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Jfnbem ic§ bie erfte §älfte einer )t)efentHc§ gum 5lbj(^tujs ge=

6rac|tett Ste6Itng§* unb Se6en§ar6ett ber Deffenttt(^!ett itöergebe,

liegt t§> mir an, bem Sefer über bie SIntriebe unb @efi(f)t§^un!te,

tüeldje mi(ä) bei bie[eni UnterneJinten geteiiet ^aben, einige tiorgängige

3flecf)enf^aft p geben.

S)en nä^ften Slnla^ gur ^tuSarbeitung einer 9^enteftamentlt(^en.

X^eologte !^at mir ber Urnftanb gegeben, ha^ meine 1865 erf(^ienene

„(5;^riftotogte be§ Svenen ^eftamentS" feit Sauren öergriffen ifl unb

td^ mic^ jur 9^eu^erau§gabe biefe§ 5ln§[(^nttte§ an§ einem größeren

organifc^en ©angen ni^t ent[c§Iie^en lonnte. Sene§ f8nä) mar

meine S5erantn>ortung gegen bie auf SSernic^tung meiner tfieologifi^en

unb !irc£)lt^ett 3Sir!fam!eit berechneten Angriffe, tüet^e ^engftenberg

au§ STnla^ meinet "5Utenburger S£irc^entag§t)ortrage§ gegen mic^ ge^

rid^tet 'ijattt. Sn breiöiertel Sauren rafc^ ^^ingefc^rieben, trug e§ ben

(Stem|3el feinet llrf:prung0, unb id§ f)ättt bei einer ^Neubearbeitung

gtoar nid§t ben ©runbgebanfen, aber boc^ einen großen X^etl ber

SSetoeigfül^rung gu reformiren, ba^u htn au§ge[|3roc^enen a^otogeti[c^=

bogmatiftrenben S^^aracter gu öertoifc^en gehabt. 9Nun lag mir eine 9Neu*

bearbeitung gerabe be§ c^riftotogtf(i)en Xt)ema§ gumal nac^ ber §erau§s

gäbe meinet „SebenS Se[u" in feiner Sßeife nafie; bagegen eine ©e*

fammtbarftetlung ber 9^euteftamentlic^en X:§eü(ogie §u unternefimen,

baju brängte mic^ feit Sctf)ren ber SSunfd^ anl^ängtic^er 3«^örer,

fotpie bie Eigenart meiner gangen tfieologif^en SBilbung unb @nt=

n)i(jrung. SBenn t^ mir im Beret(^e ber t§eoretifc§en X^eofogie

irgenb eine eigent§limltd)e (Bäht unb 5lufgabe gutrauen burfte, fo

tt)ar e§ biefe: bie f^ü^tung mit ben biblifi^en, infonber^eit neutefta*

mentlic£)en ®eban!engängen. <Sie ^at mid^ frei gefjalten gegenüber
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ber unlebenbtgen t^eologifd^en 'B^ola^tit auf ber eiiteit, unb bem

äcrfe^enbeit ^nttct§mu§ auf ber anbereu pdü,.f)at mid^ btejeutge

©iu^ett t)ou ©lauBen unb ^rlennen finben laffeu, bereu i^ fällig

unb ßebürftig tüar, unb l£)at mir gugletd) jenen ßi^fttmuien^ang

it)iffenfc^aftHc§en unb :praltifc^en @treBeu§ im ©ienft ber eöangeltfcfien

^irc^e mögttd] gemacf)t, toetcfjer bie ©eele meinet tptigen Se6en0

gemorben ift.

Snbem id^ in öorliegenbem f8nä)t ben ©)3urett meinet großen

SefirerS, be§ fc£)ou toie bergeffeneu, unb bod^ unberge^Iid^en ^. S- 9^i^j(^

folge, täufd^e id§ mi(^ nid^t barüBer, ha^ mein SBeg büu feiner fonber*

ItdEien ®unft ber gegenmärttgen t|eoIogifd§ett unb !trd§ttd§en Slid^^

tungen Begteitet mirb. Sa, tok iiS) nun einmal bin, — au^er

^tanhe, bie Singe, gu benen id) !ein blo^eS ©ele^rten^^, fonbern ein

^er^en^berl^ältnt^ ^abe, mit ber üotne^men S?ü^te gu bef)anbeln,

meldte in iüeiten Greifen für ba§ Gepräge äd§ter 2Biffenfd^afttid§!eit

gilt — merbe i^ mit meinen 5lu§fü{)rungen otjue ß^^^f^^ ouf beiben

entgegengefeiten ^tügeln, bem !ritif(^4iberaten mie bem bogmatifc§*

trabitioneHen, mannigfad^e§ SRi^falten erregen. (£§ feien mir :^ier

nad) beiben @eiten ^n einige offenen Befenntniffe geftattet.

S)a^ id^ auf bem ©tanb^unft fte{)e, tneld^er für alle, meldte

miffenfc^aftlid^ feijen können unb »oECen, ber für bie heutige %i}to^

logie eingig möglid^e ift, auf bem (Stanb^un!t :^iftorifd)*!ritifd^er

@(^riftbetrac£)tung unb rücE^altlofen 95eräidf)t§ auf hk Folgerungen

jener öeralteten Snf^3iration§t^eorte, toeld^e bie ^ibet bielmet)r gu^ al§

aufgefd^Ioffen l^at, mirb ja fein öerftänbtger Sefer öer!ennen. 3(ber

barum füllte ic^ mid§ bod; §u bem mobernen ^ritici§mu§, mie er

feit 93aur );r)titt t^eotogifd^e Greife bet)errfd§t, in grünbli(^er ©egner^^

fd§aft, of)ne mid§ be^^alb für einen ßwi^üdgebtiebenen §u tiatten. Sd^

^abt bon (Sd§teiermad£)er gelernt, ba^ bie ^riti! eine £uufl ift, meld§e

bor allem bagu anf)ält, haS' gu beurtt)eitenbe ©d^riftmer! geiftig §u

re:|Drobuciren unb erfi au§ biefer lebenbigen Söieberergeugung ^erau§

gu beurtf)eiren, unb idf) fiabe bon meinem beref)rten Set)rer ^lee!

ba^u gelernt, ha^ biefe ^unft nid§t gu üben ift ol^ne entf|3red§enbe

Xugenb, — bie Xugenb ber ^efonnen^eit unb ^ef(Reibung, ber

^ietät gegen gefd^id§tlic§e Ueberlieferungen, ber Unterfdieibung bon

ma!£)rf^einrid§ett ©rgebniffen unb bon müßigen ©infäHen, bie nur

bem näd^ften ^orfd^er meg§uräumenben @^utt auf feinen ^fab

f)äufen. <Seit S5aur'§ mädjtigem (Sinbrurf unb (ginflu^, fi^eint mir,

ift ha§> !ritifd§e ^anbrnerfS^sug (Semeingut gett>orben, aber jene S^unft
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Uttb ^itgenb in Slönai^me gefommen. Wlan i^ält e§ für ^ritü, jebe

gefc§t(^tti($e Uebettieferuitg auf bie 3ltt!(ageban! §u fe|ett; matt meint

dtt)a§ gu leiften, toenn man conferöatiöe SlnnaJimen erfd^üttert,

£>^ne ein 6effere§ |)ofttiüe SSerftänbni^ an bie ©teile gu fe|en; man

ift bielmef)r barauf au§, ettoag 9^eueg, al§ ettuag §aItBaxe§ ju fagen.

©tefem ^ntict§mu§ gegenüber, ber bie Stritt! nnb gange freiere

%tltoloQk in Verruf bringt, i)a6e i<^ in ben einleitenben Erörterungen

meiner ^au:pta6fd§nitte ba§|enige ' anbeutenb gegenübergeftellt, toa^

nad§ meiner too^ernjogenen Slnfic^t eine befonnene ^ritt! über bie

neuteftamenttic^en Ur!unben au^pfagen f)at, unb J)offe, ha^ meine

biblifc§4£)eoIogifd)e S)arftellung auf biefe ^iftorifcf|*fritifd§en 95oraug^

fe|ungett hk ^robe bitben toirb.

3Ba§ anbererfeit§ biefe ©arfteUung biblifc^er Se!)re felbft angel)t,

fo |abe ic£) tüoi)I einen großen ©inftang biblifc^er ^eil^Ie^re auf=

gugeigen, eine fac^fid^e Uebereinftimmung auc£) gtüifd^en ^aulu§ unb

ben Ura^ofteln unb §tt)ifd)ett ^aulu§ unb 3efu§ felber in allem,

tüoranf e§ anfommt; unb icf) meine, ha% foiüof)! ber gut|?rDteftan=

tif(^e XJieoIoge al§ ber einfod^e ^ibelc^rift mit btefem (Srgebni^,
'

trenn e§ |)robe|a![tig ift, gufrieben fein !onn. dagegen fiabt i^ einen

@tf)rtftbeU)ei§ für bie überlieferte !irrf)Iid§e Se!)rform nicf)t, ober boc^

nur in fet)r bebingter Sßeife, p bieten. Sc^ mu§ nid^t nur meine

öor einem SSiertelja^r^unbert gettenb gemad£)ten d§riftoIogifc§en (Sr*

fenntniffe fefttjalten, fonbern au(^ ber £)er!ömmlid)en juribif<^en SSer^

fö!)nung§Ie^re eine anbere aU biblifd) gegenüberfteUen unb über^

l}anpt einen burd^greifenben Unterfd^ieb §it)tfc^en hem übereinftim=

menben btbfifi^en Sel^rge^alt unb ben gangbaren !ird)Ii(^en Sei)rs

formein bet)au:|3ten. ©oUte e§ aud) i^ent^ toie §ur 3ett be§ 5llten*

burger ^irä)entage§ Qtuk geben,, bie in biefen ©rgebniffen einen

9}?angel an ©tauben fänben, benen mü^tt ic^ biefen trabilion§=

gläubigen ©tanb^unlt laffen unb lönnte fie nur an ha^ SSort eines

alten firengben!enben ^irc^enüaterg erinnern: „(S£)riftu§ '^at gefagt/;

Sd) bin bie S23al^r£)eit; er l§at nic§t gefagt Sei) bin bie (S)etDol)n=^

.^eit." Sd§ bin ber Uebergeugung, tneld^e nidEit trenigc ber treueften

(SJUeber unb ©iener unfrer ^irc^e mit mir t^eiten, ha^ eine ber*

jüngenbe (Erneuerung unfrer !ird)Ii(ä)ett Selirtpeife eineS ber bringenbften

Slnliegen unferer Qdt ift, unb ba§ aucl) fein ©rängen auf ^ra!tif^e§
"

(5;i)riftentl)um, fo iuo^tgemeint unb :^od§beretf)tigt e§ fein möge, un§

:^elfen tnirb, toenn inir ni(f)t mit jenem ©elüiffengernfte, ber un§ aU
^roteftanten angeboren fein foHte, un§ äugleicf) barüber 9^ec§enfcl)aft
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geben, ob aud^ bie ^rlenntni^grunbragen biefe§ ]3ra!ttfc^en ©Triften»'

tffum^ in ber SBa'£)t^eit Begrünbet ftnb. Sd) feilte e§ für ben berl^äitgni^*

boHftett geiler ber fogenortnten SSermittel«ng§tf)eoIogie, §u ber icf) mt^

im UeBrigett gern 6e!enne, ha% fie mit iDenigen 5lw§na:^nten, anfiatt an

ber lirditi^en Sel^rtrabition ^er§f)afte biblifc^e S^rttif gu ö6en, i^re 2lb=

n)ei(J)nngen öon berjelben |al6 entfc!)ulbigt unb |atb ber^e^tt, nnb bie

ge[d]ic|tlic^e SBürbigung ber !irc^lid)en Dogmatil mit einer annäJiernben

SSieberl^erfteEung berfelben für bie ©egentoart bertoedjfelt l)at: fie 'i)at

bamit bie üermeinttic^e Ort{)obojie unferer ^age gro^äie^en i^elfen,

bie tüie eine S^ai^toanblerin mit • ge[d)foffenen 5'Cngen n6er bie ®ac|*

!antert be§ Sa!)r!^unbert§ ge^t. SSären freilid§ nnfere 3l&tt)eitf)ungett

bon ber ^er!ömmti(^en Seljrform ^Ibgüge, ^tbfc^toäc^nngen be§ ur=

f^rüngli(^en (S^riftentpm§, bann ptten )t»ir fein O^e^t gn reben

nnb p fein. Slber bie @a(^e Oer^ält fid) nmge!et)rt. ^ie biBIif^e

Se^rtoeife ift nrtgleid^ reidier, tiefer, für ben benlenben ©eift ioie

für ba§ retigiö§*fittlid)e £e6en befriebigenber a(§ hk fc^olaftififie,

unb tnir Oolläie:^en nur unfer gut^roteftantifc!^e§ 9?ec§t, ja unfere

oon ber Sfieformotion ö6er!ommene eöangelifdie ^ftic^t, toenn toir

öon festerer auf bk feit l^unbert Sal)ren mit neuen äl^ittetn auf*

gef(^Ioffene ^eilige @c|rift Svenen 5Eeftamente§ §urü(lgreifen. Sn
biefem «Sinne, aU einen befc^eibenen 95eitrag gu unferer tJ)eologifd}*

!irc§Iid§en (Erneuerung, lege ic^ t)ier bie (Srgebniffe bietjä^rigen Um*
gange^ mit ber neuteftamenttit^en ©d^rift bor, in ber Hoffnung,

ba^.menn auc§ nad^ bem be!annten ©ic^terbjorte bem „fertigen"

ni«^t§ rei^t §u marf)en ift, e§ bo(^ an „SSerbenben" nid^t fe£)te,

mel(^e ^ier iüie überall, trjo i:^nen meiterget)ölfen tüirb, banibar

fein merben.

Unb nun no(^ menige 93emer!ungen über bie formelle @tnri(^=

tung meines 93uc^e§, tbie fie fic^ mir au§ ber für meine ©enfart

unb 0^eigung untrennbaren tt)iffenf^oftIic^en unb |3ra!tifcl)ett ^tb*

§tbec!ung ergab, ©etbftberftänblid^ trete i^ mit meinen ^u§fül;rungen

in bie ioiffenfdjaftüc^e ©rörterung ber (SJegen'njart ein; aber um
mein ^ui^ ni^t unberpttni^mäjßig anfcltüetten §u laffen, Ijabe ic§

auSbrücCIic^e 5luleinanberfe^ungen mit anberen ^lnfic|ten auf ^ug*

na'^mefälle befc^ränft unb mögfid^ft in bie Slnmerlungen bertoiefen;

l)au|3tfä(ä)Ii^ bem getüifferma^en bie «Summe ber btl^erigen 3Irbeit

gielienben. bietgelefenen S3ud)e bon D. Sßei^ glaubte i(^ l)in unb

mteber eine fold^e fd^ulbtg ju fein. ®en SSortourf, ber bon einer

Seite meinem „ßeben Sefu" gemacht morben ift, ic§ fei nidjt tief
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genug in bte e^egetifdie ^egröitbung eingegattgen, irtrb man l^offenttic^

£)ter ntc^t n^tebert^oten. ®§ tft nic£)t§ n)o|Ife{kr, alg in fold) ein 93uc^

ba§ SD^atertol ejegetifd^er (s;oEegien!)efte an^u^dßtkn; aber man

öermifd^t bamtt bie ejegettfd)e unb bie fiiftorifd^e Slufgabe unb mac^t

üßer ^otff btde ^üc^er in einer ^tit, in ber Dl)nebie§ be§ 95ücf)ers

mad^eng fein (Snbe ifi S<^ !)ojfe, bie anbeutenbe ejegetifd^e S3e^

grünbung, tüelcf)e allein @a(^e einer öiblifd^en X£)eologie jein !ann, für

öerftänbige ßefer überall nac§ 93ebürfni^ bargeBoten ^u I)aBen, Batb

bnrd^ au§brüdli(^e ©rörternng, 6alb burd) ben ©inffang t)erf(Riebener

S^atfad^en, balh burd^ einfache Slnfü^rung ober Ueöerfelung ber

©teilen, mä^renb ha, tüo e§ auf ben griec§ifd)en SSortlaut ankommt,

anä) ber^runbtejt citirt ift. S[t onbererfeit^ manc^eg an* ober aus-

geführt., njaS ber gele^^rte gadigenoffe überfHlffig finben mag, fo

UtU i<S) in §lnfc^lag ju bringen, ha% id§ mir at§ ßefer meinet

^uc|e§ nid^t bloS foId£)e ^ad)genoffen ben!e unb münfc^e, fonbern

:|)ra!tifd£)e ®eiftlid£)e, ©tubterenbe, aud^ — ioenn e§ glücft — gebilbete

ßaien, toetdöe ben Duellen unfere§ c^riftlidlien @Iauben§ itnb £el)ren§

nachfragen möchten. — 93ei aUebem ^meifle idj nid^t, ba^ auc^ biefer

STrbeit tok meinen früheren ga^lreidie SOJängel anhaften merben,

bie tl^eilS qu§ meiner (Sigenart, t^eilS au§ ber @^ärlid^feit unb

3erriffen!^eit ber 9}?u^eftunben entf^ringen, in benen ha§ ^uc^ innere

l§alb fed^§ Sa^^ren ^at allmäl)lid§ gu ©taube !ommen muffen; iä)

!ann nur bitten, haS' ®ute, ha§i id) ütoa §u bieten 'i)ahe, freunblidj

anjunelimen unb bei bem S^idjt-guten fii^ nid^t aüäulang aufgul^alten.

— ®er treue ®ott, ber mir Vergönnt t)at, aud^ biefe SebenSarbeit

in ©efunb^eit unb ®eifte§frifdl)e §u tioEenben, UJoEe auf biefen SSerfud^,

feiner SBalir^eit Weitere S3a^n gu mad^en, feinen ©egen legen.

Sm |)erbft 1891.
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(Einleitung.

^te ^rage, tt)a§ urf^jrlingHdie Se£)re Sefu. unb feiner St^oflel u®'^^^
fei, ift im Saufe ber d^rtftlic^en Sal^r£)uttberte nientalg gait§ §ur

SRitiie geJommen. 2Sie oft {)at bie (5{)rtfterii)ett, uitbefriebigt, ja gurüü*

gefto^eit Don bem, tnaS bie ^ird^e aB Trägerin ber (^riftli(^eit Seigre

it)r baröot, if)xe Singen anfgel)oben gu ben 95ergen, bon benen öor

foöiel t)unbert Sötten ber berfc^ma^teten SSelt §ülfe gefornmen,

.

unb i\at öon ben trüöen Bäd§en abgeleiteter Ueberlieferung gurütf

?

»erlangt natf) ben Duetten, in benen bort ha§ SSaffer be§ SeBen^

in urf|)rüngtitf)er 9f{eint)eit p S^age trete. 2l6er bie Duetten f^rangen.

in öerfc£)Ioffenen S5runnen. 9Kit unfrer 3^eformation toarb ein tiefer

%xunt au§ jenen Duetten get^^an unb bie SSrunnenfamntern für

jebermann 5ugängtttj^ erüärt: ba^ fjeute ba^ ©efü^t hk eöangelifcJie

Q^|riften!^eit burd^bränge, mit ber urf)3rüngticC)en (S£)riftenle^re ge==

trän!t §u UJerben Dl)ne Qn^ ober §I6t^un, toirb bennoc| fein ^un^

biger 5e:^au:)3ten. 9^ur eine§ ijat bie gegentoärtige 3^^^ ^^^ l^^^^

früt)eren in ber (S^t)riften!)eit .t)orau§: fie ^at bie SSefriebigung jene§

liefberec^tigten SSertangen§ gum ©egenftanbe mett)obifc§er, miffen*

fc|afttid)er 5Ir6eit gemad)t, unb baö eben ift unfre „bibliftiie", in=

fonbert)eit „neuteftamentlic|e S^l)eotogie".

„95iblifd§e X^eologie", „neuteftamentlidie Xl)eoIogie", ba§ ift

für eine gro^e unb gute (Sac^e ein gangbar getoorbener fd§iefer

S^ame, ber fic^ au§ ber meiter^in §u berül)renben n}iffenf(i)aftli(|en;
.

@ntfte^ungggefc|ic^te erklärt. ®enn gemeint ift nid)t eine Slieotogie,

bie fiä) mit ber S3ibet befd^äfttgt, — bann müßten atte biblifd^en

^äc^er unter biefem S^amen gufammengefa^t werben —
, fonbern

eine Xl^eotogie, Juetd^e t)k ^ibel fetber l^at unb barreid£)t, bie in ber

SSibel felbft oortiegenbe Xl)eoIogie. SRun aber entljält bie iBibet

SßetifdIIag, ^'Zl. SC^eotogie. I. 1
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feine „X^eologte" im ftreitgen ©irttte be§ SSorteg, !eine tniffett*

fci^aftltd^e Se^re t»on beit göttlichen ©ingert: fie ent£)ätt 9(ieHgiott

im Xlnterfc^iebe üon Sr|eoIogie. Unb ba§ gerabe ift it)r SSorjug,

ba^ fie |)ure 3fieIigtDn enthält; ba| fie tüie trir glauben bie ma{)re

unb üoIHommene ^teligion barbietet im Unterf(f)iebe bon aller na6)'

folgenben t|eDlogifc|en SSerarbeitung berfetben. SJiit^in fann ber

nun einmal üblid^ getrorbene S^ame „bibli[d)e Xt^eotogie" nur auf^

rec^t erfialten toerben, inbem man „XJieoIogie" l^ier in einem meiteren

©inne nimmt: üon Sel)re unb Set)rgei)alt religiö§:=fittli^er

51 rt, auc^ o^ne aUe miffenfd^aftlid^e gorm.

©in moberner (Sinmanb ert)ebt fitf) freiließ auc^ gegen biefen

beri(^tigten borläufigen SBegriff ber ©ac§e. S[t benn „Se^re" aui^

nur in biefem ©inne mirüic^ ber SBibet mefentli(^er (Set)alt? Sft

i^r Sn£)art nic§t bor allem X£)atfad§e, @eftf)i(^te? Sft infonbert)eit

ha§ @t)riftent^um ni^t toefentlid^ Seben in ©Ott, burd§ Sefum

(S^riftum bermittett, anftatt einer bto^enSe£)re bon göttlichen S)ingen?

@§ fäüt ben greunben ber bibKfc^en ^C^eotogie nic§t ein, bie 2öa^r=

tjzit p ber!ennen, meiere in bie[en @ä|en liegt; aber e§ ift eine

tjalbe unb barum mi^berftänblic^e SSaI)rJ)eit. Um gu fdjtbeigen bon

ben Slpofteln, ,tDet(^e bod^ jebenfallg bon St)rifto zt)X)a§> gelehrt

f)aben, bon einem ^auIuS, ber unbeftritten §u ben größten Se^r^

meiftern ber 9Bettgef(i)id^te gehört: auc| ber @a|: „SefuS ©lEjriftuS

f)at feine neue Se^re gebrac£)t, — er ^at ein ^eitigeg Seben mit

(S)ott unb bor @ott in feiner ^er[on bargeftellt, unb er ^at fi(^ in

£raft biefeS Se6en§ in ben S)ienft feiner 93rüber begeben, um fie

für ba§ diddi) ®otte§ ^u beerben" ^), get)ört bei aller ^at}xi)dt, bie

er ent£)ä(t, gu jenen fd^iefen @ä|en, b^eld^e entgegenfe|en mag fic^

nid)t au§fc£)Iiefet. Se[u§ ift — ba§ !ann niemanb leugnen — bon

feinen ßeitgenoffen at§ „äJJeifter" b. I). aU Setjrmeifter gelaunt unb

feine ^rebigt at§ „neue Se§re" begrübt morben (50farc. 1, 27), unb

er felbft ift ftd) bemüht gemefen, ja £)at feine 3Iufgabe barein fe^en

rönnen, eine @otte§er!enntni^ gu bermitteln, bie bor tt)m unerhört

unb ot)ne i^n nid^t §u erlangen fei (Mattf). 11, 27). (Setoi^ ift

biefe @otte§er!enntni^ nur bie ibeelle ©eite be§ ßeben§ in ®ott,

meld)e§ er entfaltet um e§ mitgutlieilen: aber bte§ neue Seben ift

eben lein unbeit)u^te§ unb tl)eilt fic^ nic^t burd) ^anhtx mit, fonbern

fa^t fiel) in Sbee, SBort, ^rebigt, Unb bjirb fo mefentlic^ unb notl)=

1) §arnac£, Sogmengefc^tc^te I, ©. 36.
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ireitbtg ä« einer neuen Se^re öon göttlid^en S)tngen. IXnb nietet

anberg berptt e§ ftd) mit bem Sn^att ber ^. @(f)rift über^an|3t.

®ett»i^ ift biefer Snl^att bor alTem Beugni^, SSegeugung öon ^J)at*

fadien göttfic^er Offenbarung; aber im ßeugnt^ ift boi^ @eban!e, in

ber %fiat\aä)t Sbee ent!)alten; toag @ott bon ftc^ offenbart, ba§ ift

bocf) äu benlenbe unb ju berlünbenbe SSa!)r^eit, — alfo aUerbingS

ße^re ober Se^rgel^att. —
liefen btblif(^en Se^rgel^alt f)ahm toir nacf) unferm eöan-

gelifdien @d§rtft|jrincip unferer @Iauben§Ie§re, fotrol)! ber Ujiffen*

fc£)aftlic^en aU ber ^rattifc^ !ird3ti(ä)en, gu ©runbe ju legen. ^Iber

el^e n)ir baju übergefien fönnen, in unfrer ftiftentatifi^en X^eologie bie

biblifd^e Se:^re in bie n)iffettf(^aftticC)en ®en!formen ber ©egenmart ^u

faffen ober fie in nnjerer ^rebigt auf bie unmittelbaren S5ebürfniffe

ber ©emeinbe gu begie^^en, ift e§ not£)hjenbig, fte in i^rer urfprüng=

licfien ©eftdlt unb gefc§icf)tli^en ©rfcfieinung un§ gu üergegen*

n^ärtigen. Unb ebenbieg ift bie 5lufgabe unfrer bibtifc^en X{)eotogie.

@o ift biefelbe ber !rönenbe 5Ibfc^tu^ unferer unmittelbar bibti^

fdjen ©tubien. SBenn mir an bie bibtif^en ©tfjriften aU bie ge=*

fd)id)tlid)en Urfunben unfrer SfJeligion t)erantreten, fo gilt e§ §unäc§ft,

un§ über i!^re (Sntftet)ung iRed)enf(i)aft gu geben, über ben Ort unb

bie Slrt unb SSeife i()re§ 3i^fQ"^i"enf)ang§ mit bem Offenbarung^^

gef(i)id3tli(i)en @ange. Sft bie§ einleitenbe, Iiterarifd)=!ritif^e (SJefd^äft

erl'ebigt, bann burd)forf(^en mir bie eingelnen ©d^riftbenlmate noc£)

einmal SSort für 2öort, um fie unter bem gett)onnenen allgemeinen

(S5efic§t§^un!t bi§ in§ ©ingelne §u berftefjen unb i^ren Sn£)a(t au^*

gubeuten, — bie SCrbeit ber 2tu§Iegung. ^ber bit taufenbertei

©rgebniffe biefer 5lrbeit finb gunädift nur 95aufteine, bk ir^ren

SSoIltt}ert^ erft erfjalten burc§ 3"f'^^"^^^fögung gu großen ©ebäuben;

Elemente, au§ benen e§ gilt, jenen organifd^en ^i^f^mment^ang mieber

f)er§ufteüen, metc^em fie einft — bor jener mel^r ober meniger bru(^=

ftüdlic^en unb gelegent(i(^en f(^riftftellertfc|en S3eur!unbung — an=

get)ört t)aben. Senad|bem nun biefe geiftige SSieberergeugung unter

bem @efi(^t§|3un!t ber SE!^atfad)e gefc^iet)t ober unter bem ber ^bee,

ergibt fie bie t^eotogifcfjen gäd^er ber „@efc^id§te be§ alten S5unbe§",

be§ „Seben§ Sefu", ber „®efc^icf)te be§ apoftotifd)en ^titalttxä'\ ober

aber bie ber „bibtif(f)en, att* unb neuteftamentlid^en S£t)eoIogie".

9^id)t freitid§, al^ ob fic^ bie biblifdien ©ingelbeftänbe auf bk eine

unb anbere miffenfd)aftlic|e «Seite rein dn^erlii^ bert£)ei(ten, unb auf

jene lebiglic^ bie formeU gef(^ic£)tlic^en, auf biefe nur bie formell

1*



Uf)x^a\Un S5eflattbt^etle fämen. Sag ergäbe eine ebenfo burfttge

bibltf(i)e ®efc|tc§te tute bibltfc^e X^eologte, inbem bie förmlid^e (S5e*

fd§iä)tfc^ret6ung unb eBenfo bte gefKffentItc£)e Se:^re in htn bi6tifc§ett

IXtlunben toeit äurütfbletbt !)inter bem, ina§ totx!tic§ gu er§ä£)Ien unb

§u Ie:^ren getoefen ift. 9^ein, fo geiDt^ g. 95. im Alten Seftament

avL^ ber Glaubt ber ^fafmiften unb bie SSei§!)eit ber (S:prüc^e,

lüieüietmei^r i>k ^rebigt ber ^roipl^eten gur ®efd^id§te ^Sraelg ge=

]§ört, ja beren innerlic£)fte unb eigenlf)ümlic^fte SECjatfad^en barftellt,

fo ift untgefe^rt bie retigiög^f^i^^^^^ SeJ)re be§ alten 95unbe§ nicEjt

btö^ in ben 5(u§f|)rö(^en 30?Dfi§ unb ber ^xoplitUn gu fud)en,

fonbern nid^t minber in ben 95e!enntniffen ber ^falmen unb in ben

gel)eiligten ©inri^tungen, ©itten unb Slnfd^auungen be§ S5oI!e§.

©benfo ift e§ nur ein befc^ränte X^eit be§ neuteftanientti(^en

SeJ)rge^aIt§, iuelc^er in ben Sel^rreben Sefu unb ben @etegenf)eit§==

fc^riften feiner ST^^oftel geftiffentließ entiüidelt tüirb; ein üieUeic|t

größerer üingt nur al§ 9Sorau§fe|ung, aU beiläufige STnbeutung

mit an, ober tritt in bem t£)atfä^Itd^en SSer^atten ber Ie:^ri)aften

^erfonen iCjerbor. 3Sir aber ^aben nid)t bto§ bie gelegentlid) au§=

gefiiJirten S3ru(^ftüde, fonbern ha§> im ^ergen Sefu unb feiner (grft^

lingSgeugen lebenbe ©ange oon Sßeltanfc^auung toieber ^ergufteUen.

§iernac§ ift bie Sbee unb 5Iufgabe ber neuteftamenttid^en 5lt)eos

togie Ieid)t unb einfadj au§§uf^rect)en. ®ie neuteftamentlid^e SEJ)eo=

logie ift bie gefd)ic£)tlid^e SarfteHung ber neuteftamentlidien 3fieIigion

üon if)rer ibeetten, te^r^aften @eite, bie toiffenfc^aftUd^e SSieber:»

:£)erüorbringung beg religiös ^fittlic^en Se{)rge^att§, ber im SBetoufet*

fein Sefu unb feiner (£rftting§§eugen gelebt unb in i§ren Uneben

unb ©(firiften fi(^ au§gef|}ro(ä)en !^at. Sllfo eine mefentlic^ :^iftorifd)e

S)i§ciplin, ein ßtoeig ber t^eoIogifd)en SSiffenfdiaft, ber ficf) auf

biblifc§em 95oben ^nx ^eiligen (S}efd£)ic§te ebenfo t)ert)ält, mie auf

!ird)ttd)em bie ®ogmen= gur. S^ir(f)engefä)id§te.

@§ ift eine §toiefacf)e Uebergeugung , in ber bie eoangelifdie

S^^eotogie eine fotc|e ©arfteHung unternimmt: bie Xleberäeugung

üom Offenbarung^d^aracter ber bibtif(J)en Üieligion unb oom ©e*

fd^iif)t§c^aracter ber bibtif^en Offenbarung. 9^id§t aU fönnte eine

S)arfteEung be§ biblifd^en Set)rget)art§ nic^t an^ unternommen

inerben oi)ne ben ©lauben an einen p^eren Hrfiprung beSfelben ai§>

er ben au^erbiblifd^en DfJeligionen gufommt. Slber, ganj abgefe^en



babon, oB eine fol^e ^arfteHung bem ^egenftanb gerecht tüerbert

jßjii^te, — tjex^otbt fättfe bamtt gu etttem @tüc! ber allgemeinen

9ieltgion§gef^id)te ^erab, toelc^eS ben 9^ang eine§ befonberen tljeo^

logifd^en f^ac^eS unb einen 35ßräug§iüert:t) öor anberen ^a^Jtteln jener

(S5efd)id§te nt^t 6eanf:|3ru(^en !önnte. ®§ i)at nic^t an 5(nfä|en ^u

einer fold^en ^el^anbfung ber 6i6Ii[c^en X£)eoIogie gefel^It, aber ber

c^rift(id)e unb etiangeli[d)e @tanb^un!t tft ba§ nic^t. 91B ©iiriften

glauben tüir, ba^ bie 6i6Ii[c^e unb tnfonberJ)ett bie neuteftamentlid^e

3?e(tgton im Unterfc§iebe bon jeber anbern auf göttlicher Offenbarung

berntjt, unb al§ :proteftantifd^e ©Triften glauben toir, ha'^ biefe Dffen=

barung in ben biblifc^en (Schriften, infottberJ)ett in ben neuteftament^

liefen, fic^ fo bollftänbig unb abfd^Ite^enb beurlunbet :^Qt, ba^ bereu

Se^rgeljalt für ha§ (i)rifttid)e Se^ren unb ^anbeln altter ßetten ma^=

gebenb bleibt. §ienac^ ift un§ bie neuteftamentlic^e S^^eorogte nitf)t

bto§ ein ^aj^itel ber allgemeinen 9fleIigion§gefd^ic|te, an bem tutr

einen allgemein:=menf(^lic^en unb rein=iDiffenfc^aftIic^en 5Inti^eit näl^men,

fonbern fie ift un§ n)efentli(^e§ 9J?ittet, ben Snl^alt unfere§ (S^riften*

gtaubenS iüiffenfc^aftlid^ au§ ben Quellen gu erfennen; fte ift ung

ber probierftein unb ^erjüngungSquell unfereS ürtfilic^en ßel)ren§,

ja bie unerlä^tii^fte ©c^ule unferer gefammten !ir(f)Iid§en Bilbung.

©leic^mo^I ift biefer DffenbarungSd^aracter ber bibltfd^en üf^ettgion

nic^t tfwa t)ier torgängig ju beftjeifen. «Sofern berfelbe toiffen^

fc£)aft[ic| gu begrünben ift, gefc^ieJ)t bo§ in ber gunbamentaltl^eorogie

ober SIpotogetil; für bie bi6Iif(^e Xtieologie bilbet er nur eine SSorauS^

fe|ung, üon bereu 2lnnat)me bie ^e£)anbtuttg§lt)etfe berfetben nic^t

abfängt; nur ba§ ot)ne biefe SSorau§fe|ung bie bibtifc^e Religion

un§ gum unauflö^Iid^en 3Jät!£)fel ttJÜrbe. ®§ genügt, an bie anber:'

tvüt §u gebenbe ^egrünbung l^ier nur eben §u erinnern. Um e§

!ur§ 5u fagen: hk Sbee ber DffenBarung ift ha§ not^tt)enbige ©orretat

ber Sbee ber 9fJeligion. §at Sieligion, b. ^. unmittelbare^, |3erfön*

lid)e§ SSerpttni^ be§ 9[Renfd^en §u @ott, ü6er^au|3t eine SSal^rl^eit,

bann bebingt fie auc| nad^ berfelben bie 9i)?ögli(j^!eit einer (gr=

fd§lte^ung be§ etoigen ©otteg^ergeng an ha§ i^m entgegenlommenbe

SRenfäjen^erä. (Sine MbQÜäßdt, meiere ft(i) freiließ ha ntd^t oer*

tt)ir!Iid§en !ann, mo n)ie im §eibentt)um ba§ (3ott fuc^enbe S)?enfd^en-

l)er5 fe^lgreifenb nur feine§ £letbe§ ©aum fa^t unb fein majeftd*

tifd^eS. ©etoanb, bie gro^e S^latur, für t§n felbft nimmt, — um fo

mel)r aber ba, tuo e§ über bie Statur ft(^ em^or[c£)tDingenb unb

jenfeit§ berfelben ein Uebernatürlid£)e§, etl^ifc§ Slbfoluteg, §ettige§



erfaffenb, au§ ber (5rf(f)etmtng Ing SBefeit ®otte§ einbringt, tüte ba§

in ber 6iHifd§en dtdiQion — wnb nnr in tf)r — ber %aU ift.

9^i(^t alB 06 in jebent innerl^alB biefer iüaljren S^eligion (Stetienben

bie objectiüe Offenbarung immer toon Steuern an£)üBe, fonbern fie ift

etmaS $D^enf(^f)eitticf)e§, eine bem (£in§elem:pfänger gugteicf) für ?.Tnbere

töerbenbe SO'^itt^eilnng, bie fid^ an einem öeftimmten gef(f(ic§tlid^en

Drte öoHäie^^t unb in einem geitlic^en ^ö|e|3un!te berart boüenbet,

ha^ e§ fortbin für alle, bie an^ ber güHe biefe§ SSoHenberg nehmen,

nnr nodf) it)rer fuBjectiöen Slneignung, ber jnb|ecttt)en Offenbarung

if)rer göttlidien SSa^r^eit bebarf. ©q^ nun biefer für bie gange

9JJenfc£)f)eit befiimmte göttlttf)e Offenbarung§proce^ auf bibli[<^em

^oben mirÜid) ftatlgefunben unb in Sefu S^rifto feinen @ipfel|)un!t

erreicC)t t)at für aKe ßeit, fotoie ha'^ bie bon S^m geugenben neu-

teftamenttic|en @(ä)riften äi^te Ur!unben ber J)ier fid) öoHenbenben

©ottegoffenbarung finb, tia§ ift bie d)riftli(f)e @runberfa!)rung üon

Slnfang bi§ tjeute. ^ie (Sf)rtftent)ett fd)ö^3ft au§ ber ^erfon t!)re§

©tifterg, unter SSermittelung biefer öon i^m geugenben ©d^riften,

ein übernatürli(^e§, meltüberUptubenbeS @eifte§Ieben, eine 95efriebigung

ber tiefflen ^ebürfniffe be§ ä)^enf(^en!)eräen§ unb be§ menfc^Ii(f)en

®ef(^rec§te§, mie fie nirgenb fonft^er gewonnen tnerben fann, unb

fie mirb au§ aüen 35erirrungen il)rer gef(^idjtlic£)en Sßege burii) biefe

@d)riften immer mieber gurüdgeleitet gu i^rer urf|)rünglici)en unb

unöergänglidien Duelle.

dlii£)t gerabe ba§ ^iemit Don Sefu ^u§gefagte, mot)! aber ba§

ijon ber neuteftamentti^en (Schrift 95e£)au))tete mirb in ber gegen*

märtigen S^eologie t^eifmeife üerlannt. ©iefelbe leugnet im 2111*

geraeinen ben Dffenbarung§(i)aracter be§ S!)riftentt)nm§ nidit, ernennt

\f)n bielme^r im :perföntid)en Seben Sefu mit mel^r. ober meniger

Seftimmtl)eit an, aber nic£)t aEe be!£)nen biefe Slnerfennung auf ba§

neuteftamentli(^e ®d)rifttljum al§> fotc§e§ au§. 95ermöge eines S^e*

griffet Oon Offenbarung, mefd)er biefelbe bc§ Ie^ri)aften ©[}aracter§

mögli(^ft entüeibet, betraditen fie jene§ (Sd)riftt£)um mit feinem Sel}r=

gef)alt bennocf) als ein rein=menf(i)Ii^e§ (S5efc|ict)t§eräeugni^, at§ bie

DueKenliteratur eineS erften ^a|3itels ber ©ogmengefc^i(f)te , in

melc^em bereits tote in ben f|3äteren eine t^eofpgiftrenbe ^Verarbeitung

ber if)rtftli(^en OffenbarungStt)atfQC^e, eine dtti^t rein=menfc§li(f)er

unb leineStoegS mit einanber ftimmenber @|)iegelungen berfelben oor=

läge. ®a^ ^iemit eine für alle 3^^*^^^ ma^gebenbe 35ebeutung beS

neuteftamentlic^en Sei^rge^alteS, hk SSebeutung beSfelben als großen
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Bleibenbeit 2^ejte§ ber S)ogmengefc£)tcf)te, mit (Sinem SBorte ba§

eöangeltfc^*ftr(^li(^e @c^rtft|?rtrtct|) im (Sirunbe aufgegekn märe, liegt

auf ber ^aitb. 6§ne auf ba§ alte Suf^irationlbogma §urü(fgreifen

ober ein neue§ formutiren gu trotten, muffen mir un§ gegen eine

fotdie §Infi(i)t öon tiorn{)erein erltären. D6mo£)l bie neuteftament*

Ii(f)en @d)riftftetter nur tl^eitmeife bem allererften Sünger!reife an=

gehören, bie fc|riftftetternben 5I|3ofteI, fo gu fagen, gro^ent^eitg anbere

firtb üU bie münbttd) :prebigenben, fo fann boc^ niemanb beftreiten,

bo^ biefe ©c^riften bie älteften Ur!unben be§ (S£)riftentE)um§ ftnb.

®a^ fte fic^ gleii^njo^t §ur (Sntftef)ung§tt)atfac£)e be§ (5E)riftentt}um§

ni(ä)t üU ädjtt Urfunben üer£)ielten, pr ©otte^offenbarung in (Sfjrifto

ni^t in einem fo unmittelbaren unb ungetrübten 21bfunft§üerf)ältnife

ftiinben, um biefelbe au§ i^nen rein unb lauter erlennen §u !önnen,

märe nod§ §u benjeifen. ©er ©inbrud, metdjen bie ©tjriften^eit oon

biefem urc^riftlidien @d)rifttl)um üon Slnfang an em:pfangen §at unb

bi§ t)eute empfängt, ftettt einen entfc^iebenen Slbftanb 5mifd)en if)m

unb ber nac^folgenben ftrd)Iic§en Siteratur feft. (SemiB unterliegt

ba§felbe freier fritifc^en UnterfucEiung, meld)e manc£)e att!irc§Iid)e

Ueberlieferung berichtigen mag; gen)i^ toirb biefe ^ritif in ber att*

mä!^K(^ unb unmiffenf(f)aftli(^ §u ©tanbe gefommenen ©ammtung
beutero!anonifd)e ©tücEe t)erau§ftellen, bie ft(^ bem §ln^erbiblifd)en

annät)ern; bennod) !ann fie — gegenüber ben mobernen SSerfuc^en,

einen ^rief be§ ©lernend ober Wirten ber §erma§ mit biefen beuterü=

!anonifc^en ©tüclen auf ©ine Sinie p ftetten — nur ha§ fd)lie^ti(^e

Urt^eil ber &(^e beftätigen, mel(^eg bie ©renglinie fo unb nidjt

anber§ gebogen t)at. 5D^it fid)erem religiöfen ^acte, ber felbft ba

nid)t berfagte, mo bie ^iftortf^e Ueberlieferung über ben llrf:|3rung

eineg 9^ud)e§ irrig mar, ijat bie alte ^ird)e bie !Iaffifd)e Siteratur

be§ U.rd)riftent^um§ feftgeftettt, bie 5lu§mat)t berjenigen @d)riften,

in benen fie ben ^ut§fc^tag ber fd)ö|5ferifd)en ^eriobe im Untere

fdjiebe öon ber öerarbeitenben unb mit frembartigen 95itbung§mitteln

öerarbeitenben t)erau§füt)Ite. SBir fü£)Ien biefen ^ul^fc^tag nod)

I)eut: fo oft toir ein SSibetmort einer ^rebigt gu ©runbe legen ober

gelegt be!ommen, mad)en mir bie @rfaJ)rung, ba^ fi^ ba§[elbe in

ber %^at ju ber !ird)It(^en ;58er!ünbigung aller golgegeiten tuie

Stejt §um (Sommentar ber^ält. Stber au(^ bie gefc^ii^tlidjen ©rünbe

biefeg bteibenben Unterfd)iebe§ unb 9Sor§ug§ laffen fi(^ einfe:£)n. S)a§

(S^riftentt)um ift frü^e üon feinem t)ebräifd)en SJ^utterboben Io§=

getöft unb in ha§i frembe ©rbreid) ber gried)ifd)en SSettcultur öer*



^jflangt tüorben, in bem e§ tote eine ^ftan^e in frembartigem SSoben

feine ©eflatt öeränbern unb bem reflectirenben unb t£)eoIügifirenben

Reifte ber E)eIIemfd)en <Sc|nI6iIbung ant)eimfaHen mu^te. ?l6er ita^

^tm Xeftament umfaßt baSjenige urd)riftH(i)e @(i|rifttf)um, toelc^e^ noc^

bte§[eit§ biefeg großen Uebergange§ liegt. ®ie[e ©c^rtften tt)ur§etn

noc^ in jenem ^O^utteröoben neuteftamentlic^er Offenbarung, im naiüen

3ufammen^ang mit ben attteftamentlid^en Slnftf)auungen, bie in (£{)rifto

erfüllt nnb terffärt finb, unb fie finb f)eröorgetrieBen öon bem |ier

iieimatt)Iid^ett ^ro:p:^etif(^en ©eifte, ben Sefu§ anf§ S^eue entfiegelt

I)atte. (So bermögen fie bie neuteftamentlic£)e Offenbarung§tt)atfa(f^e,

ber fie ja geitticf) am nädEjften fte^^en, mit einer Unmittelßar!eit a6=

äufl^iegeln, tu allen f:päteren ©c^rifttoerlen ber ^iri^e naturnot£)=

iüenbig gebricht.

S)a§ 9fiic§tige unb 93erec^tigte in ber eben §urü(igemiefenen

§rnftc£(t ber neuteftamentlid^en ©(^rift liegt in bem, toa^ toir üor^in

al§ hk anbere 95orau§fe|ung unfrer 6i6tifd)ett Slt)eotogie 6e§eici)neten,

in bem „@efd)id)t§c^aracter ber öiblifc^eat Offenbarung". Sa,

an<^ bie bibtifd^e Sieligion fammt ber fie beurlunbenben ^. ©c^rift

ift — i^rer göttlichen ©rgeugung unbefd^abet — ttroa^ nad^ ben

@efe|en menfc^lic^er Statur §ur SBelt ©eboreneg, toa^rtiaft @efd§id£)t*

Iid§e§. @§ ift ber neueren Qdt im UnterfCetebe oon frü£)eren ber

^lid toeit bafür aufgegangen, ha'^ (Snttnidlnng, jeneS grofee ®efe|,

tDdä)^§> iüir in allem natürtidjen toie getfttgen Seben lDa^rne£)men,

aud^ bem Q^ehktt ber biblifd^en Üieligion nic£)t fremb ift; ha% auc^

innerhalb ber ^ibel ein großer gortfd^ritt ftattfinbet Oom UnüoH*

fommenen, ©tementaren ^nm 9ieid§eren unb 25oII!ommneren. Unb
bie ^ibet fetbft, tt)etd)e tjom alten S3unbe §uni neuen hinüber ben

allergrößten gortfdf)ritt ber 9}ienfd§!^eit unb SSettgefc|i(^te öerÜinbet,

ift tüeit entfernt, tt)iber biefe S5etra^tung etira§ einsutoenben. ©id^

entiüideln unb ettt)a§ SßoE!onimnere§ toerben !ann freitidt) überall

nur ha§ irgenbtoie Unbolüommene, SJJenfdCjlid^e, nii^t ba§ einig bolls

lommene @ötttid§e, unb fo ift mit jener gefd£)id^tlid^en S5etract)tung

eine meufd^lid^-unbolüomniene Seite ber bibtifd^en 9?eIigion unb

^eIigion§ur!unbe grunbfä|Iid§ gugeftanben. Sene gange Summe
Oon UnboII!ommen|eiten aEer Uxt, öon atl^^eufd^Iid^Mten, todä^e ein

gefd)ärfter ^lid in ber ^ibel unmöglid^ öer!ennen !ann, oon ber

3}?anget^afttgfeit religiögsfittlid^er ®r!enntni^ bei ben altteftament*

liefen ©ottegmännern an bi§ Iiinauf gu ben SJJängeln ber neu*

teftamentließen Uebertieferung, bie un§ (St)riftum bor Singen fteilt —

,
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üertoirrt urt§ niäjt me^r. S)afe e§ bei ber (£rttftcf)uiig fotoo^t ber

btblift^en Sleltgiort felbft tote t^rer Ur!unben — ber göltlttfien ©eele

tit betben unerad)tet — ebenfo natürlich uitb inenfcf)Itd§ zugegangen

fei toie bei aEen gefc^ic§tti<^en ®nttoic!elungen, täumett toir offen

ein unb üerft^ränfen ba{)er ber f)iftorifd)en ^riti! i§r 5tnrecJ)t an

beibel in feiner SBetfe. — 3Bie aber reimt fi(^ i)iemit ber üon un§

feftgeijaltene glaube an eine ber biblifc^en ^Religion gu ©runbe

iiegenbe unb fid^ fetbft in ber ^ibet if)r @d^riftben!malC fd)affenbe

toafir^aftige ©otteSoffenbarung? ®r toürbe fii^ freiHd) ni^t bamtt

reimen, toenn toir in ber SSeife frül^erer Qdtm bie biblifc^e Dffen^

barungSreligion aU tttva^ abftract ®ötttic^e§ anfä:^en unb nic^t

aU tttüaä (S5ottmenfc|ti(^eg; toenn toir, im 3iJ['^i""^^i^'^öttg mit

einem f^iefen, öeratteten 9fierigion§begriff, bie Offenbarung aU eine

(Summe Don £e£)rfä|en anfe^en tooUten, toeli^e — bem aj^enfd^engeifte

au§ fid) unerreid)bar — iJ)m tion ®ott aB fertige öom |)immel

^erab mitgetiieilt feien, unb bie f). «Schrift al§ ba^ biefe Se^rfä^e

ent^oltenbe toom §immel :^erab unfehlbar erfolgte ©ictat. Sine

5lttfd)auung, nad) ber freiließ ha§> erfte 35Iatt ber S^ibel biefelbe

„reine Se'£)re" ent£>alten mü^te toie ba§ Ie|te, unb bon menfd^Iid)*

unootüommener ober aud^ nur inbioibuell mannigfaltiger Raffung

berfetben !eine 9lebe fein bürfte; na(^ ber aber aud) ber SSortourf

gerecl£)tfertigt toäre, eine fotc|e Offenbarung üergetoaltige ben 93?enfc£)en*

geift, überfalle t^n mit 50?ttt^ei(ungen, bie gar nid)t toal^ri)aft ton

t§m angeeignet toerben fönnten. ©tatt beffen berftel^en toir £)eute

— bem beffer erfannten Söefen ber DfJeligion entf^rec^enb — bie

göttliche Offenbarung 'okhm^x at§ ©rtoedung unb Erleuchtung be§

unmittelbaren, innerften ®eifte§teben§, aU göttlii^e 93efrud^tung be§

gottbertoanbten ^un!te§ im intoenbigen 9D?enf(^ett, toeld^e alterbing§

auä) beffen @r!enntnifetrieb mitberü^rt unb erfüllt, ni(i)t aber burc^

Sluferlegung einer überbernünftigen reinen Se^re i^n überfd^üttet;

aU ©elbftmittf)eitung be§ göttlichen ®eifte§ an ben menfd£)Ii(^en, toie

fie ber Statur be§ religiöfen SSer!et)r§ mit ©ott entf^ric^t unb

burd^ ba§> Tlaa'^ ber menfd)Iicf)en (Sm|)fängli(^!eit unb gaffung§fraft

fic^ t)on fetbft bebingt.

^ienad^ toirb ber SSerlauf ber göttlid^en Offenbarung, toie er

auf einem beftimmten ®efd^ic^t§gebiete fid) für bie gange SRenfc^'^eit

unb SSeltgefd^id^te üoHgie^t, eine immer innigere ^ermäi)ümg be§

^eiligen (SJotte^geifteg mit bem frommen SJ^enfc^engeifle fein, nnb ha§>

(£r§eugnife biefer ^ermä()Iung, bie öffenbarungäreligiou toirb natur*



|)f[atiät Jüorben, in bem e§ h)ie eine ^fkn§e in frembartigem ^oben

feine ©eftalt üeränbern unb bem reffecttrenben nnb tfieolCogifirenben

(Reifte ber l^eHenifc^en (S(^ul6i(bung anfieimfaUen mn^te. 5lber iia^

9^eue Ze^tam^nt umfaßt baSjenige ur(^tiftli(f)e @d§rifttJ)um, toeld^eg nod^

bie§feit§ biefeS großen UebergangeS liegt ®iefe ©d^riften tonrjeln

noc^ in jenem S)Zutterboben neuteftamenttid^er Offenbarung, im naiöen

ßufammen^ang mit ben attteftamentli^en Stnfc^auungen, hk in (Siirtfto

erfüUt unb üerEärt finb, unb fie finb :^ert)orgetrteben öon bem ^ier

^eimat^Iid^en |)rü|)l£)etifd^en ©eifte, hm Sefu§ auf§ 9^eue entfiegett

]§atte. ©0 Vermögen fie bie neuteftamentlid^e Cffenbarnng§t^atfad^e,

ber fie |a §eitlic£) am näd^ften fiel^en, mit einer IXnmittelbarleit a6==

aufwiegeln, bie atten f))äteren @c^riftiüer!en ber ^ir(^e naturnot^=?

toenbig gebrid^t.

S)a§ Sfiid^tige unb SSerec^tigte in ber eben äurüdgemiefenen

Enfid^t ber neuteftament[id§en ©d^rift liegt in bem, ma§ Ujir öorl^in

aU bie anbere SSorau§fe|ung nnfrer biblif(ä)en Xtjeotogie bezeichneten,

in bem „®ef(f)i(^tg(^aracter ber bibtifc^en Offenbarung". Sa,

aud^ bie bibtifd^e Sf^eligion fammt ber fie beurlunbenben f). ©d£)rift

ift — i^rer götttid^en (Srgeugung unbefd£)abet — etvoa^ nad^ ben

®efe|en menfd£)ti(i)er 0iatur §ur SBelt ©eboreneg, tua^rljaft ®efd§id£)t=

Itd^e§. ®§ ift ber neueren ßeit im Unterfd^iebe Don frü^^eren ber

^lidE meit bafür aufgegangen, ta^ ©nttoidEtung, jene^ grofee (Sefe|,

meld^eg mir in allem natürli^en tuie geiftigen Seben lt)a]£)rnet)men,

aud^ bem (SJebiete ber biblifd^en Sf^etigion nid^t fremb ift; ba^ aud^

inner^arb ber SBibel ein großer ^ortfc^ritt ftattfinbet i)om UnuoUs

fommenen, ©tementaren jum Ü^eid^eren unb ^oHförnmueren. Unb
bie 93ibel felbft, metdfie t)om alten S3unbe §um neuen hinüber ben

aUergröfeten ^ortfd^ritt ber aJ?enfc^{)eit unb SBettgefc^id^te öerfünbet,

ift meit entfernt, miber biefe 95etrad^tung etinaS einpmenben. @id^

enttoicfeln unb etma§ S5oIl!ommnere§ m erben fann freitidE) überall

nur ba^ irgenbmie Unüolüommene, 3J?enf(i)(i(ä)e, nid^t ha§ emig bott^

lommene ©öttlid^e, unb fo ift mit jener gefdE)i^tIid§en S5etrac^tung

eine menf(^Ii(^ = unöolüommene ©eite ber biblifd^en Ü^eligion unb

9tetigißn§ur!unäie grunbfä|tid§ gugeftanben. Sene gange @umme
bott Unöolfffommen^ettett aller ^rt, bon a)?enfd§lid^!eiten, toeti^e ein

gefd£)cirfter ^liil in ber S3ibet unmöglid^ öerlennen lann, öon ber

S)?angel^aftig!ett religiög^fitttid^er ©rfenntni^ bei hm altteftament^

lid^en @ottegmännern an bi§ t)inauf gu ben 9J^ängeIn ber neu=

teftamentließen Ueberlieferung, hk utt§ (£l^riftum bor 3tugen fteHt —

,



üertutrrt un§ itic^t me^r. ®a§ e§ bei ber (gntftetiung fütco^t ber

6t6Iif(i^en Üieltgion fetbft tüte ti)rer Ur!unben — ber göttKcf)en ©eele

in betben unerad^tet — e6enfo natnxliäj unb men[c§Iic§ zugegangen

fei tüie 6et aEen ge[d)ic^tH(^en ©nttoicfetungen, räumen tt)tr offen

ein unb öerfc^ränfen- ba'fier ber f)tftortf(i)en ^riti! i|r Slnrec^t an

kibe§ in feiner SBeife. — 2Sie akr reimt fitf) f)kmit ber öon un§

feflgef)a(tene @Iau6e an eine ber bibtifd^en ^^etigion gu @runbe

Itegenbe unb fic§ felbft in ber 95ibel it)r ©diriftbenlmal fd}affenbe

tt)a^ri§aftige ®otte§offen6arung? ®r tüürbe fid) frettic| nic|t bamit

reimen, menn mir in ber SBeife frül^erer ^^^ten bie bibtifd^e Offen*

barungSreligion at§ tttoa^» ab\txact ®öttli(i)e§ anfälen unb nic|t

al§> ettDü^ ©Dttmenfc^ti(^e§; menn mir, im 3^f^^i^^^^^i^9 ^^t

einem fc^iefen, öeratteten 9f?erigion§begriff, bie Offenbarung al^ eine

©umme Don Set)rfä|en anfeilen toollten, metcEje — bem 3J?enfd§engeifte

au§> ftc§ unerreichbar — i^m Oon (Sott aU fertige üom §tmmet

^erab mitget^eilt feien, unb bie f). Schrift al^ ha§ biefe Se£)rfä|e

ent^altenbe öom §immet ^erab unfef)Ibar erfolgte S)ictat. ©ine

Slnfc^auung, na(^ ber freiließ ha^ erfte S5(att ber Q3tbel biefelbe

„reine Seigre" enthalten mü^te mie ha§ Ie|te, unb öon menfc^lid^*

untjotlfommener ober am^ nur inbioibueE mannigfaltiger Raffung

berfelben !eine 3^ebe fein bürfte; nac£) ber aber aud), ber S^ormurf

gered^tfertigt märe, eine fold^e Offenbarung Oergemaltige ben 9}?enfd§en==

geift, überfaüe it)n mit 9[J?itt^ei[ungen, bie gar ni(^t ma|)r:^aft Oon

tt)tn angeeignet merben lönnten. Statt beffen berfte^en mir tjeute

— bem beffer erfannten SBefen ber Sf^eligion entf^red^enb — hk
göttlid^e Offenbarung t)ielmef)r atg (Srmedung unb ©rleud^tung be§

unmittelbaren, innerften ®eifte§teben§, al§ göttlicfie 93efru(f)tung be§

gottbermanbten ^un!te§ im inmenbigen äJ^enfd^en, meldte aUerbtngS

aud£) beffen ®r!enntni§trieb mitberü^^rt unb erfüEt, nic^t aber burd^

Sluferlegung einer überOernitnftigen reinen Set)re ii)n überfc^üttet;

aU ©elbftmitti^eitung be§ göttlichen @eifte§ an ben menfdilidEjen, mie

fie ber Statur be§ retigiöfen SSer!eJ)r§ mit ©Ott entf^rid^t unb

burd) ha§> äJlaa^ ber menfd)Ii(i)en ®m^fänglic^!eit unb ^affung§!raft

fic§ öon ferbft bebingt.

^ienad§ mirb ber SSertauf ber göttlid^en Offenbarung, mie er

auf einem befttmmten ®efc|ict)t§gebiete fiti) für t)k gange ^O^enfdl'^eit

unb SBeltgefc^i(^te t)olIäie£)t, eine immer innigere SSermä^Iung be§

^eiligen (SJotte^geifteS mit bem frommen 9Kenfd§engeifte fein, unb ha^

(Sräeugni^ biefer 95ermäI}Iung, bie Offenbarung§religion mirb natur=
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not:§tt)enbig ebenfo göttHd£)e al§ menfciilttfie ßüge tragen. ®rft auf bem

^of)tpuntte bie[e§ @efd£)ic^t§t)erfau[e§, ba too ber etütgen ©otteSfütte

eine tbeale 9}?ettfd^ttc£|!e{t ftt^ §um ©efä^e barbietel, mxh bie ©otte^^

Offenbarung eine üottfommene fein fönnen, unb felbft ^ter t)on üorn=

f)eretn eine I)tntmlifc§e §errtic§!eit in irbtfd)er ^'ne(^t§geftalt. 9Son

Stnbeginn aber iüirb fte am tiefften gur menfc£)Iid^en Slrmut^l unb

Unmünbigfeit !)erabfteigett unb bon' ha üü§ Stufe um ©tufe hk

mad^fenbe @m|3fänglid)!ett felber gro^gie^en muffen, an bie fie ftc£)

je unb je §u reicherer 3)Zittt)eiIung £)ingeBen fonn. Unb gerabe fo

ift e§ in ber unbefangen aufgefaßten bibtifc^en ©efdEitdjte. ®ie gött*

lid^e Offenbarung trenbet ft^ an borjügli^ retigibfe Sl^enfcljen, bie

bann i^re ©m^fängniffe gur S5egrünbung einer entfprecfienben ©e=

meinbe öertoertljen , unb aug biefer ©emeinbe macE)fen bann tüteber

Dffenbarung§empfänger ^ö£)erer (Stufe Jjeröor. 3n bem !inb{id)en

^erfel)r, ben ein Ubvaf)am inmitten einer in^ ^eibent^um uerftnfenben

SBeft mit bem Tebenbigen @ott |3ftegt, toirb ber glimmenbe ®oct)t

ma£)rer äftetigion ongefacf)t gur §eerbe§flamme einer ^aü§^ unb

(Stammgemeinbe. SIu§ i£)r ge^t Wofe f)erbor, bem ber ©tnige in ber

geuerto^ie feiner §eilig!eit erfc^eint; unb er mad^t feine (^ottt^--

fd)auungen §ur ©runblage einer 95ül!ggemeinbe, eine§ ®otte§ftaate§

in S^rael. Un§> biefer 9So(f§gemeinbe mieberum erii)a(i)fen bie ^ro^'

:|3t)eten, ha§> lebenbige SSoIfSgemiffen, bem \iä} &oit in immer reinerem

ßid)te gu erlennen gibt, unb er ma^t fie angefi(f)t§ be§ ßufammen*

bruc^§ be§ äußeren (55ßtte§ftaate§ feiner etoigen Siebe unb Xreue

getüi^, mit ber er fein SSer! in S^rael bennod^ frönen mirb. 2{u§

i^nen enblic^ frfjö^ft im tiefften äußeren Däebergang bes 93oI!e§ bie

ftiHe ©emeinbe ber Slrmen unb ßeibtragenben i^re lebenbige §off:=

nung, unb mirb fo ber gefc|i(^tlic^e S}?utterfc§DDß beffen, in tuetc^em

bie gnabenbolle ©rfftllung bom §immel ^erabfteigt, be§ 3J2enfd)en=

unb @otte§fot)ne0 , in bem bie reinfte 9J?enf(^Xi(^fett ber götttidEten

Siebe^füUe ^um entf^rec^enben ®efä| unb gum 2Ser!§euge mertüber!=

iüinbenber 'Sl)atoffenbarung mirb. Unb au(^ er, ber SSoEfommene

unb ^oHenber, Ijat nur reben lonnen in ben ^^ormen feineg 95oI!e§

unb feiner Qtit, er ^at nur reben !önnen au§ bem ^luffe eined

erft §u ooHenbenben Sebengmer!e§ t)erau§, ^at in getoiffem ©inne

fein eigner pro|3l)et fein muffen, ©ein Seben ^at in feinen

üollenbenben 5Iu§gängen fogufagen fein Se^ren übert)ott, unb t)at

barum Oollgenügenb erft Oon feinen Iet)rf)often Jüngern unb 9^acf)=

folgern gum ©egenftanb ber auStegenben SSerfünbigung gemad)t
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luerben !önnen. ®iefe eitbtic^, jc^on i^rer formalen SStIbwitg mdj

in öetfcEitebeiter 3ßet[e ^inber tJ)rer ßeit, ftnb in jener il^rer Sln§=

regnng be§ ^eitanb§Ie6en§ burcf) Einlage nnb SeßenSfü^rung n)teberum

toerf^tebenartig bebingt, fo ba^ eme§ jeben SSerMnbtgung eine eigene

tfjümlic^e @rf(ä)einnng be§ ©enteinfaraen Bilbet. — 2Ba§ n)ir nac|

QÜebem §u bejc^reiben Vermögen,, ba§ ift allerbing§ ni(i)t bie götttid)e

Dffenöarnng in ü^rer a6ftracten @öttli(i)!eit — in biejer bleibt fie

bie unbejc^reiblid^e, ge£)eimni^üoIle Duelle be§ bargufteHenben (SJe*

f(J)i(^tIid)en —, fonbern e§ i[t bie bibUf(ä)e Offenbarung in ti)rer

gottntenfdjti^en ©rfc£)einung , bie Dffenbarung§reIigion in i!)rem

äuglei(^ en)igen unb geitlid^en (S5e)jräge. —

®iefe nienf(f)Ii($e (Seite unb gef(i)i^tlid)e Statur ber 5i6Iif(^en 3. ngerfic^t

Bieligion ift nic£)t gu allen ß^iten in ber ^ird^e getüürbigt, ja fie ift sJjÄtun"
bie Idngfte ßeit in itjr üer!annt luorben, unb barum ift t§> erft fpät

jur biblifdien Xtjeologie in bem üorbegeicfineten ©inne gelomnten.

Snbem man bie göttHc!)e Offenbarung niä)t nur einfeitig unb über=

f^onnenb al§ überöernünftige ©octrin fa^te, fonbern fie mit it)ren

f(f)riftftellerifc§en ©rgeugniffen unb ^eurfiinbungen, mit ben biblifc^en

(Schriften, gerabegu üermec^felte, geriett) mon in eine üoUftänbige S5er=

!ennung ber menfd)ti(f)=gefd)id}tti(^en Statur ber ^ibel :[)inein. ®ie=

fetbe foHte üon Anfang 6i§ gu @nbe ha§ gleichmäßige Dra!elbud)

ber geoffenbarten £ei)re fein. S)amit fd)Io§ man ficE) it)r S5erftänbni§

nid}t auf, fonbern t>ielmet)r §u; man geriet^) bon ber 9Sorau§fe,|ung

au§, fie muffe burc£)h)eg tetjren unb gtoar göttlid^ ^^oHfornmene^

Ie!)ren, in bie n)iE!ürtic£)fte altegorifirenbe 5.lu§Iegung hinein unb

!am mit ber 5?ircf)enlef)re bei aller Berufung auf bie t)eilige (Sd)rift

Oon bereu tüirllic^er §eil§:prebigt immer meiter ah. S^un griff hxt

Df^eformation aHerbingS ernftlic^ auf bie ^eilige ©djrift gurüd; fteHte

Vernünftige ©runbfä^e it)rer SluSlegung mieber fjer unb moKte nid^t^

anbereg al§ ba§ biblifc£)e ©üangelium aU fcd)enle§re gelten taffen;

aber • fie ließ öon jenen irrigen SSorau§fe|ungen immerhin noi^ fo

Oiet ftet)en, um §mar eine btb(ifc§ere ^ogmatü, aber nid)t eine ge=

fc|ict)tlic|e ®r!enntniß be§ bibfifi^en Set)rgel)a(t§ gu ermijg{ic|en.

Unb balb führte bie (grftarrung beg proteftantifd)en Sef)rbegriff§ ^u

einer neuen, , bie !aum aufgetraue Sßibel h)ieber §ufdjiießenben (Sd)0=

tafti! jurüd. Ratten 9}^etan(^tf)on unb Sabin it)re bogmatifc^en

Set)rbüd)er unmittelbar au§ ber t). ®d)rift, infonbert)eit au§ ben
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:paultntfci^eri Se^r6riefen enttoirfelt, fo gingen tf)re S^JacEifolger auf

btefem SSege ntc^t toetter, Begrünbeten bielme^r t^re S)ogmati! auf

bte ?5e!enntnt^fd§rtften t|rer ^trd^en uttb Begnügten ftd^ banttt, bte

bort^er abgeleiteten Se'^r[ä|e bur^ BiBKfd^e dicta probantia §u

Beftättgen, bur^ ^eiüeiSfteHen, tDeI(f)e imter[d^ieb§to§ ben öerfi^ieben*

ften Steilen ber E). <Sd^rtft entnommen unb au§ bem ßufammen^angp

bem fte angehörten, £)erau§geriffen ipurben. ©o Blieb e§ ber ^er*

faE^geit biefer ^roteftanttjd^cn ©^olafti!, ber Qeit be§ ®urd§Bru(^§

ber ^iftortfc£)4ritifc^ett ^iBetBetradEitung i}Dr6e|aIten, fd)ritttoeife auf

ben @eban!en einer BiBKfc^en X^eologie im gegeniDörtigen @inne

gu !ommen. ^wuät^fi ioaren e§ tooltmeinenbe ^reunbe be§ ort^^p*

bojcen Sel^rBegrip, toel(^e in bem (SJefüE)! ber Unäulänglic§!eit unb

UeBerteBt^eit fetner fcEjoIaftif^en ^^orm iJ)tt au§ ber arg ^uxü^^

gefegten 95iBel §u Verjüngen fud)ten, unb l^ieBet ift — im ©inne

einer BiBüfclett Dogmatil im Unterfd§iebe üon ber f(f|oIaftifc£)ett
—

im festeren a(f|täe|nten Sa^r^unbert ber S^ame „S3iBIifcf)e ^Ijeologie''

juerft in Umtauf ge!ommen. S)er @öttinger S3ufd§ing fteHt bie Sbee

einer theologia e solis literis sanctis concinnata auf unb f(^reiBt

„oomSSoräugber BiBtif(J)=bogmatif(^ett2^£)eoIogte öor ber fc^olaftifc^en"

(1756—1758), unb ber gtei(^fall§ in (S5öttingen te^renbe 3a<f)ariä

»erfaßt (1775 ff.) eine „^iBlifrfie ^l)eoIogie, ober Unterfud^ung be§

BiBIifi^en (SJrunbeg ber i3orne£)mften c^riftlic!^en Se^ren". ' Sßa§ ]^ier

noc^ im @inne einer neuen UnterBauung be§ !ircJ)Ii^en Sel^rBegrif[§

gemeint ioar, haS^ mürbe, aU erft ber 9^altonati§mu§ ber an WIter§=

fci§t»äd§e fterBenben Drt£)obojte nachfolgte, $u einer Unter^ö^^Iung

beöfelBen. ©in S5at)rbt unb Stmmon gingen t3on berfelBen le^r*

gefe|Iic^ett Sluffaffung ber t). ©(^rift- qu§ tüie bte Ört^^obojen,

beuteten biefe aBer im @inne i£)rer Wufüärung, unb fo fc|ien bit

alt^erfömmlic^e Sl^ergeiDalttgung be§ ©c^riftfinne^ gu ©unften eine§

bogmatifdien ©^ftemg nur burd§ eine . neue a&gelöft merben gu foHen.

Unter biefen Umftänben toax e§ eine ßefreieube X!^at, ba^ ber STltorfer

Xfieologe ^. ^^. ©aBier in feiner acabemifc^en ditht de justo dis-

crimine theologiae biblicae et dograaticae (1789) flarfteilte,

t§> feien §)i3ei gang oerfcfiiebene f^ragen: SS5a§ letirt tl^atfäd^Iid^ bte

©d^rift? unb 2Ba§ ift bogmatif(f)e Söal)rl)eit für uu§? §iemit toar

einer bogmatifd^ unBefangenen, rein I)iftortf(^en ©c^riftforfd^ung ber

SBeg frei gemacht, ein 2Beg, ben gleid^^eitig Oon anberer ©eite :^er

hie Ba^nBrec^enben ^IrBeiten @emler§ Bereite eröffnet I)atten. ®er

SSegriff ber „BiBIifd^en S^I)eoIogie'' al§ einer I)iftorifc^en SBiffenfd^aft,
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afg ber ge[c^tc§tli(i)en ©arfteHung be§ Bt6H[c|en Se£)rge:^Qlt§ it)ar

gefunben.

Srt biefem ©iitne :^at guerft ber 5lttorfer Soreng 93auer bie

„bißlifc^e SE^eorogie be§ §irten unb be§ Sfleuen ^eftamentS" (1796

bi§ 1800), unter ^mgufügung einer „Bibltfd^en ^oxaV (1804) U^

arbeitet. S3iblif(i)e X^eotogie ift i^m „eine reine unb öön allen

frembartigen SSorftellnngen gefäuberte ©arftettuttg ber S^eUgionS*

tf)eorie ber Suben öor ®i)rtfto, unb ^t\u unb feiner SI:pofteI, nac§

ben üerfc^iebenen ^dialUxn unb 5lnfid£)ten ber f). @c£)riftfteller

au§ i'^ren @c£)riften fiergeleitet". Snbent er nicftt nur 5llte§ unb

S^eueg Seftament, fonbern and) bie „Xt)eoIogie" ber eingetnen SSer=

fäffer uuterfc^eibet, füf)rt er bie gefd^ic|tli(i)e 33etra(^,tung formell

bereits boltftänbig burtf). S)er @ac§e nac^ freiließ lä^t biefelbe Diel

§u tDünfdiett übrig, inbem ber SSerfaffer fie bur(f)au§ mit ber ratio^

ualiftifi^en ^riHe aufteilt unb gtoifc^en aßgemein = gültigem Se£)r=

gel£)alt unb bloßen ^ettöorftellungen ober SIccommobationen mißfürlic^

untcrfdieibet. — 9^id£)t Oiet über it)n hinausgekommen ift MferS
„93ibtifd§e ^{jeotogie, ober SubaiSmuSunb S^riftianiSmuS'' ((Erlangen

1813); ber S5erfaffer JDoHte t)on einem (fpäter aufgegebenen) §eit=

:|)^iIofop^ifd^en ©tanbpunft auS bie biblifd§e Ü^efigion als ein be=

fonbereS ^a:pttel einer !ritif(^ Oergteid^enben Uniüerfar^religionS*

gef(^t(f)te begreifen. (Sinen toefentli(f)en ^ßrtfd)ritt in ber unbefangenen

SBürbigung beS eigentpmticfi 95iblifc!§en begeic^net bagegen be ^ettt'§

„Sßiblifc^e Dogmatil beSST. unb^. S:eftamentS" (1813. 2.3rufr.l830).

Snbem be Sßette eS unternahm, „bie d)rifttic§e 9f?eIigion ebenfo in

i£)rem S^er^^ältui^ pr iübifiijen ßeitbilbung baT§uftelIen, iuie bie

fird^Iic^e ^ogmati! fie im S3er£)ältni§ pr je^igen 3c^*'^i^^itit9 ^t^^*

ftelle", gab er beS Titels „©ogmati!" uneroc^tet bielme^r eine

^ogmengefc|t(f)te innerl)atb ber ©ibel. ©iefetbe gliebert ftc^ nac^

STItem unb Steuern Sleftament, unb in jenem noi^ §ebraiSmuS unb

SiibaiSmuS, in biefem nad^ Sefire Sefu nnh Set)re ber Srpofiel; ber

babei ma^gebenbe Ü^etigionSbegriff iüirb ber biblifc^en Sbee menig*

fienS gereifter atS.ber aItrationaIiftif(i)e. — Sßon oermanbten ©tanb*

:|3un!ten ge^en be SBette'S uäc^fte 9^ad^fotger, ^aumgarten^^rufiuS

unb 0. (^'öUn auS. Sener freiließ (©rnubgüge ber btbl. Xfieologie,

1828) feiert, inbem er leine ^erioben unterf(Reibet, ja nidfjt einmal

HIteS unb S^eueS Xeftament auSeinanbert)äIt, mieber auf ben ©tanb=

pnntt ber biblifdEjen ©ogmati! gurüd; biefer (S3ibL X^eol. f)erauSg.

bon ®. (Sc£)ulä 1836) i)ält bie be SBette'fi^e ©lieberung feft unb
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füt)rt fte mit reid§ItcE)erem getet)rten SD^aterial burc^. ®te öon ha

an füf)I6aren SStrfuitgeit ©d§Ieiermad^er§ , be§ großen ©rneiiererä

wnferer Xtieologte, lommen imferem Gebiete junddjft nur mtttelBar

§u @ute, tttbem üon ber neugewonnenen reItgtö§=t£)eorogtf(i)en (Srunb*

läge au§ eine 6t6Iif^=t)erjungte ©ogmatt! mit ganj anberm (Srfotge

ai§ in ben UebergangSgeiten be§ aifjtäei^nten Sa^xl^unbert§ ergiett

lüarb: unter einer 9^eif)e berartiger 5Irbetten ragt üor allem ^. S. 9^i|[d^'§

in 2öaf)r^eit bi6Ii[c£)e§ „©Aftern ber c|rtftlic£)en Sei)re" i)eröor. 5I6er

biefer größte unter ben D^ad^folgern ©(f)leiermac[)er§ I)at bie bi6ti[c§e

Xt^eologie auc^ unmittelbar gepflegt; er l)at fte in ben £rei§ ber

acabemijc^en 5SorIe[ungen eingefütjrt. ©ein tieffintiig^ffi^girenber

S5ortrag unterfc£)ieb im Sitten Xeftament bie patriarc^afifdie, mofaifc^e,

:)Dro:|3^etif(i)e unb jubaiftifdje ©tufe, im Svenen Xeftament bie Set)re

Sefu unb ber 3l:j3oftet; jebe ©tufe er:§iett eine gefd^ic^tli(^e (Einleitung

unb tourbe in Dutologie, §ei(§tet)re unb (St^i! gegtiebert. ®ie t)ier

nod^ fet)Ienbe (Sonber6etrad)tung ber einseinen ajDoftoIifciien Sefir?

Jüeifen t)atte fii^ in§ti)ifd)en aud) ^at)n gebrodjen in ber monogra|)t)i'

f(i)en S5et)anblung eines „^aulinififjen" ober „|oI)annei)d^en Se^r=

begrifft" (jener ton Ufteri unb 5Dä£)ne 1832 unb 1838, biefer oon

f^rommonn 1839 bearbeitet —), unb tüurbe namentlich geförbert

bon 0ieanber, ber in feinem „^poftotifd^en Qtitaltn" bie Set)rmeifen

eines ^acobuS, ^etruS, ^auIuS, So£)anneS nacf) ^f^(j§oIogt[(^ett

Unterfdjcibungen in t!)rer @igentl)ümlicf)!eit bargufteHen üerfuc^te. ^uf

berjoanbtem @tanb:|3un!te ift — neben anberen, geringeren Strbeiten

ber neanber'fc^en ©c§ule — be§ Slübinger (£t)r. ^. @d§mib oie(=

ge6rauc£)te „5Biblif^e Xl)eoIogie be§ 9^. %." (l^erauSgeg. ö. SSei^fäfe

1853) tierfa^tj ein SSer!, ioeld^eS au^ bie ©efc^ic^te Sefu unb ber

H|3oftet mitbe^anbelt unb bie Set)rbegriffe ber te|teren in fc§ematifc§er

SSeife nac§ i^rer Oerfc^iebenen ©teEung gu (SJefe| unb ^ro|)^etie

bef(f)reibt.

9Son ba an finb e§ toefenttii^ bie Slnregungen ®^r. %. 55aur§,

toel(f)e bie gortenttoicitung ber neuteftamenttic^en St^eologie bebingen.

SSaS au(f) gegen feine conftruirenbe Stuffaffung ber urc|riftli(^en

SSer^ättniffe einjumenben fein mochte, ^aur l^at ben bloßen Snbi=

oibualitätSunterfdjieben 9^eanber§ gro^e gef(j^id§tli(j§e (S5egenfä|e unb

©uttuicEtungSftufen gegenübergefteEt unb aud) irrige 3lnfd)auungen

mit fobiet (S)eift unb ©d^arffinn burc^gefütjrt, ba^ ttjeiU burcE) an*

geregte Slad^fotge, tt)eilS burc| ^^eröorgerufenen SSiberf:|3ruc§ hk

biblif(f) = tC}eoIogif(^e Unterfui^ung auf eine neue ^öt)e gehoben,
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ittfottber^ett auc| ber ^üd für bett X£)atBeftanb toefetttttd) berfdjdrft

tDorbert tft. @ett 35aiir !)at bie @tn§erunterfu(^ung, [et'§ Beftimmter

Se£)r6egriffe, fet'^ bejonberer Set)r!a^ttel fid) faft in§ UnüBerfePare

Derniet)rt. ®te 6i6ltf(i|=t£)eoIügxfcf)e S)ur^füt)rung feiner @efc^i(^t§=

anfielt fiel gunädjft ^erüorragenben @c|ülern §u, einem ©(^tüegler

in feinem 9^ac^a^3DftoIifd)en ßeitalter, §ttgenfelb unb ^. 9f?. ^öfttin

in i|ren ©Triften jum jo|anneifc§en Se^rbegtiff, ^otften in feinem

„(gbangelium be§ ^autu§ unb be§ ?ßetru§" n.
f. lö. ©rft na^ be§

äReifterg Xobe traten feine öon 1852—1860 gehaltenen „95orIefungen

iiöer nenteftamentlid)e X^eologie" an§ Sid^t (1864), ber immerhin

ben!tDürbige :ppfitit)e S^efle^ einer |iftorifd)4iterarifd)en ^ritü, toetdie

ha§> Sefu§6ilb jnm f(^man!enben @d§atten, bie Ura|Doftet §u jübif(^en

®efe|e§treibern, ben 2(pofteI ^anlu§ gum eigentli^en (Sd)ö:pfer be§

(£|rtftent|um§ gemadit I)atte. Sßie fe|r fid). bagegen bie S5aux''fd)en

StuffteHnngen bei unbefangener äöürbigung it)rer S[öa|rf)eit§momente

für einen gugfeid) retigiöferen unb gefd)t(^tli(^eren ©tanb^unlt er=

mäßigten, t)at ©buarb 9^eu^ 1852 in feiner Histoire de la theo-

logie chretienne au siecle apostolique gegeigt, öteEei(^t ber geift*

boUften, toenn aud) nur fügjirenben S5el)anblung be§ ©egenftanbeS,

bie njir befi^en. 2Ibfeit§ bon ber gefunben gortenttuidetung uttferer

SBiffenfdjaft , in toeld^e 3?eu^ gurüdgelenft 1:)aüt, blieben bie glei(^=

§eitigen arbeiten Sutterbed§ unb ü. §ofmann§. 2iitttvbeä§> „Ü^eu*

teftamenttic^e Se£)rbegriffe" (1852) üeranfc^aulid^en nur, n)ie toenig

aud) ein fo gekörter unb geifte^freier S^Ö^^ng ber !at|oIifd)en S|eo=

logie fic§ in biefe ur:|3roteftantifd3e Hufgaöe unb SSer^anblung §inein=

finben !onnte. Unb ü. ^ofmann§ „^iblifc^e X^eotogie be§ 9^. %."

(|erau§geg. ü. SSoI! 1886), ber bruc^ftüdlic^e ^bf^tu^ gro^ an*

gelegter aber berfdirobener ^i6e(ftubien, franft an ber ©elbfttäufc^ung,

al§ taffe fid) anftatt einer ©efd)i(^te ber neuteftamentlid)en Dffen=

barunggreligion eine ®efd)ic§te ber neuteftamentlic^en Offenbarung

in i|rer retn=göttlidjen Dbjecti^ität fd)reibert, ein Unternehmen, ha§

natürlich befto menfc^Iidj^fubjectiöer aufgefallen ift. — S)a§ S5erbienft,

unfre SSiffenfd^aft tion bem ^aur'fd)en ®efd)id)t§fd)ema befreit gu

laben, l)at ftd| 3llbred)t 3ftitfc|l eriDorben in ber gmeiten ^fuftage

feines ^ud)e§ über bie altlat|otifc|e ^ird)e (1857); feine eigne

:)3ofitibe X|eD(ogie ift nid)t au§ biblifc|en 'SRotiom erh)ac|fen, fonbern

^at fic| nur mit gefelrtem, gumeiten aud) gemaltt|ätigem ®d}arffinn

(im gmeiten 95anbe fetner Se|re bon ber 9(iec|tfertigung unb 9Ser*

folnung) mit ber ©d)xiftlel)re in§ ®int)erne|men gu fe|en gefud)t.
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S)te „S^euteftamentüd^e %f)toioQit" öon Smmer (1875) unb bie

Ströetten bort ^:pfletberer („^aultm§mu§" 1873, unb „®ag Ux'

d)riftent^um, feine ©d^rifteit unb Set)ren". 1887) ktoegen fi(^, fo

tüeit bie tn^tütf^en öeränbertc it)ijfenf(i)aftli(f)e Sage e^ ä^t^äfet, in

93aur§ SfJadjfoIge, jebDcf) l)telfa{f) ermä^igenb unb, toa§ namentlid^

üon ^ffeibererS ^auIiniSmug gilt, . mit felbftänbigem ©urc^bltd.

^. ©remer i)at in feinem fteipgen „6i6ttfd§:=tt)eüIogtfd)en SBörterBud^

ber:;neute[tamentlid)en ©räcität" (5. Slufl. 1888) ber (Singelforfd^ung

ein fefir f(^ä|bare§ ^ülf^mittet bargeboten, aUerbtngS unter ftar!er

S5eetnftuffung burc^ bie ort^obo^e Sirabittön. 2l6er bie bebeutenbfte

neuere (Srfc|einung auf unferem ®e6tete bilbet ha^ feit 1868 in

fünf Sluflagen erfc|ienene „Sel^rbucf) ber Bifitifd^en %fjtolog,k'' üon

Söern^arb ^d% STn umfaffenber £enntni^ ber Stteratur, an (Sorg=

falt unb ®rünbtic|!eit ber ejegetifdEjen SSoraröett, an SSoUftänbigfett

unb Ueßerftc^tlic^lett be§ bar§u£egenben @toffe§ tötrb bte§ berbienft*

ööHe SSerf f(^toerltc^ gu ti6ertreffen fein, unb teer e§ gletc^tüot)!

unternimmt, tf)m eine neue 93e^anbtung be§ @egenftanbe§ gegenöBer*

jufteEen, mirb fi^ über bie au§rei(^enben 93eit)eggrünbe i)ie§u auS*.

gutneifen f)a6en.

bff^e^ragett. S^i^ "«§ ücgt ber STutrieB gu biefem Unternehmen nid^t bto^

.in bem Unterfd^iebe einer freien t)iftorifd£)en ©arfteHung üon ber

gebunbenen gorm eine^ in ^aragra^l^en unb ©rläuterungen gefaxten

£ei^rbud)§; aud£) nic^t bIo§ in einer eri^eblidfjen ^a^l öon ©ingelfätlen,

in benen unfer Hrt^eil über ben neuteftamentlid^en Se^rbefunb —
§um X^eil in ben tüid^tigften Se^^rftüiJen — bon bem 233etfe'fd£)en

abmeiert; fonbern borab in einer ettoa^ anberen Raffung ber Sluf=^

gäbe felbft, bie un§, fomof)! toa§ Slittage al§ maS SluSfü^rung

betrifft, gu einem burd)greifenben Unter[d£)iebe bon jenem unfer ^a^
gegentoärtig be^errfc^enben Seijrbud^e an^^ält. @§ fei un§ ba^er ge*

ftattet, unfere met^obif^en SSorbemerlungen an baSfelbe angutnü^jfen.

Sie 5Iufgabe, eine gefc^ic£)tlid^e ©arfteHung ber neuteftament=

tid^e Ütetigion au§ biefen befiimmten, lanonifcf)en Duellen i)erau§*

zuarbeiten, erforbert ja eine möglid)fte SSereinigung be§ I)iftorif(^en

unb be§ titerarif^en 9Serfa^ren§. Sn htm Sßei^'fcfien ßet)rbuc^ f^eint

un§ bie Iiterarif(^e S5e{)anblung be§ ©toffe§ bie t)iftorifd§e atlguftar!

§u überwiegen. Sn biefen ^aragra^!f)en unb ©rläuterungen mirb

ha^ in ber ©jegefe {)erau§gearbeitete 3^ot)malerial ^toar in großer
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SSoüftänbigfett unb guter Drbtiuttg öorgetegt, aber eg töirb mä)t gu

großen lebenbtgen ©eftattungeit öeriuert^et. Unb boc^ ift e§ bie

{)öc^fte -§Iufgabe ber @e[d§id^tj^reibung, hk ©rgebitiffe ber DueEen*

forfc£)ung nic^t 6Io§ al§ eine tro^tgeorbnete @ammr«ng öon iRo!^*

matertalien üorgutragen, fonbern au§ benfelben bie leöenbtgen ®e6tlbe

felbft, beten brud)ftüdlt(f)e§ 3^ii9"^B ^^ jenem Söefunbe üorliegt,

i)er§ufteEen. Sd) i^et^ Jt)oJ)I, ba^ bie SIntüenbung biefer l^öc^ften

I)iftorifc£)en Slufgabe auf bie neuteftamentfitfie ^t)eologte bie ©efal^r

itnb S5er[ud^ung ftetgert, ettuaS üon feinem (Eigenen in bie gu Be*

fc^reiöenben SeJ)rge6iIbe tiinein^utragen. Stber nidjt nur, ha^ biefe

©efa^r anä) hd jenem titerarifc^en SSerfa^ren leineStoeg^ anQ^

gefdiloffen ift, — bie @ef(^i^tf(^xei6nng !ann nic§t umfjin, e§ auf

biefelbe gu toagen. — §teraug ergeben fic^ un§ öerf^iebene in bem

2Bei§'f(^en Se^rbui^ nirfjt anerfannten ^Jetfjte unb ^flid^ten. (ginmal,

(S5efd)ic^tf(i)reibung ift unb bleibt i^rem SSefen nac§ fubjectiöe

SBieberer^eugung eine§ Dbjectiöen, an ftd^ ^^rembartigen : toie aber

foll bieg g^rembartige mir üerftänblidi unb §u eigen tuerben, Inenn

itf) e§ nid)t in hit 5ln[(i)auung unb «Sprache ber ©egentoart irgenbftjte

überfe^e? Slud§ bie religiöfen SeJiren be§ Dienen ^eftament^, toddjt

auf bem SBoben eineg fremben 95ot!§tE)um§ ertcacöfen unb burc^

ac£)täet)n Sat)ri)unberte bon un§ getrennt finb, tüerben — aEerbing§

unter forgfättigfter ^orfic£)t, i^nen ni(^t§ ah^ noc^ jugut^un — in

S)en!art unb Siebe ber beutfdien ©egentoart überfe|t nperben muffen,

iüenn fie un§ nid)t bunüe, frembtönige Drafel bleiben foHen. ^amit

£)ängt njeiter äufammen, ha^ meinet @ra(f)ten§ aud§ an ber bibtifc^en

X'^eologie, tt)ie an aUer @efc£)iii)tfd)reibung, gtüei Mä^tt i'^ren ge:=

gemeffenen ^Int^eit merben nehmen muffen, meli^e D. SBei^, fobiel

id§ fe^e, öon i^r au^fc^Iie^t: hu ^riti! unb bie S)it)inatiort. ^ie

^rittf — allerbingS nid^t in bem©inne, ha% ber neuteftatnenttic^e

Set)rge!^alt barauf angefe^en iüürbe, ob unb nitetoeit er auc§ für un§

i)eute als bogmati[d)e 2Sal)rf)eit_ gelten !onn; )r)ot)I aber aU Prüfung
ber x^xaqt, hjelc^en SSert| eine beftimmte [2[nfc|auung für ben

bibtif(^en 5ßrebiger. felbft fjobt; ob fre ein ©rgebni^ fetne§ eigenen

®eifte§Ieben§ ober ein überliefertet ®rbe, ob fie i^m ^ern ober

@c|ale fei; auc§ ob fie fein ©enfen; über einen beftimmten Se£)r:pun!t

erfrf)ö|)fenb auSbrüdt, ober i^m OieHeic^t nur eine S5etrad§tung§tüeife

neben einer anberen, eine Slnfii^t unb ein §l[nfa| bon ©iner (Btitc

ber ©adje f)er ift. Unb toaSi bie S)ioinatrort ange:^t, o^ne trelc^e

bie (Sefd)icötfdjretbung nie unb nirgenb fein !ann, ioeil o'£)ne ein ge:=

SBe^fi^Iag, SßSEr. S^eologie,' I. 2
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^iffß^ S'mi^äjtn^hen^S^^^^^'^'^^^^^ ^i^ immer bürftigen unb bxnä)-

flüc!(td)en Duellen un§ ntemat§ ein Ie6enbige§ ©ange ergeben, —
Jro totire fie 6et alfer ämiefadj gebotenen ^e£)utfam!ett unerläfstic^er

ar^ eben i^ier? §ier, voo e§ gilt; aix§> ben in !nap|jer 5Iii§tüaI}t

überlieferten Stieben Se[u ober au§ ben meift nur au§ wenigen

blättern be[te£)enben ©elegen^eitSf^reiben feiner jünger eine SBelt-

anfd^auung J)erau%nle^en, unb biefe SKeltanfd^auung jehe^mat in

inbimbueEer ©eftolt! §at Sefu§ unftreittg meit reic[}lic|er geletjtt

al§> bie ©oangetien e§ triebergeben, l)ahen bie ?l|?ofteI au§ einer tneit

üietfeittgeren ©ebanfentcelt !)erau§ nur eingelne ®eban!engänge auf

beftimmte SSeranlaffungen I)in ausgeführt, fo forbert bie ?lufgabe,

au§ bem bleuen Xeftament bie urc^riftltc^e Setjre entf^rec^enb toieber:=

gueräeugen, gebieterifc| , ha% man ntd)t t(o§ oorliegenbe (SJeban'Een*

gänge tüiebergebe, fonbern an6) au§ bloßen Slnbeufuugen, au§ bem

ftiüen §intergrunbe be§ Se[)rbortragg Ijeraug bie geiftige SSelt ber

biblifdjen £et)rer errat^e.

©in Quberer c^ara!teriftifc|e ßug jener mel3r HterarifdEien afö

Jjiftorifdjen S^e£)anb(ung ift, bafe ba§ 2Sei^'fd)e Set)xbud) faft fo oiele

Set)rbegriffe auffteÜt Qt§ S3'üd}er im dlmm ^eftament Dortianben

finb, mä^renb bie Seigre Sefu §u !ur§ !ommt. ^er :paulinifd)e

£el)rbegriff tuirb üierfad) betjanbelt, na(f) ben X^effalonidjerbriefen,

ben oier großen Sel)r* unb ©treitfdjriften, ben ©efangenfc^afts? itnb

enblid) ben ^afioralbriefen, iDä'^renb bie Set)re Sefu nid)t nadj ben

üter ©üangelien, fonbern nur nac^ einer mutE)maBfici^en „äWeften

Duede" (ber ©t)no:)Jti!er). furg abge()anbelt tsirb. S)a§ bünft mid)

ein 3ut)iel unb ein ßi^^^niö- 5Kir erwarten bon einer neuteftament=

liefen Xtjeologie oor.adem eine ©arftellüng ber Se^re Sefu, unb

gtoar nid)t blo§, tok Söei^ e§ aufteilt, foferu biefelbe bie S5oraug=

fe|ung ber opoftolifdjen Seljrbegriffe ift, fonbern eine ^arfteCtung

ber ße^re Sefu um iljrer felbft tüiden. 'S)ie Set)re Sefu ift un§

in ber neuteftomenttidjen Stfjeologie eine ^auj^tfadie, menn nidjt

gerabe^u hiz ^au|3tfad)e, meld)e felbftüexftänblid) nad) allen für fie

öor£)anbenen DueHen gu be^aubeln ift, uic|t bIo§ nad) einer t)on

ber ^riti! gemutl)maJ3ten „älteften Duelle", ja nid)t einmal bloS

nad) ben ©tinoiptifern, fal[§ man — lüie D. 2Sei^ bod; tliut —
anä) ha§: Süljanne^enangelium für einen a^oftolifdjen ^eridjt l)ätt.

SSa§ anbererfeit§ ben ^aulinifdien Se^rbegriff angebt, fo motten mir

nidjt einen Se^rau^äug öw^ ^^n einzelnen 23riefgattungen .be§ 2l^oftel§,

fonbern e§ ift un§ barum ^u tt)un, bie :paulimfcl)e ©ebanlentnelt in
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ö6erblt(fen, unb [o ioirb e§ aud) tjier gelten, alle ächten Ur!unben,

tt)eld)e toir ijaben, §ufammen§unef)men. (Empfangen tüir bert ©inbrucf,

ha^ bie Se:£)rgebanfen be§ '^Ipo^kU ftc£) in eittäetnen ^uii!ten fort=

geöilbet, fo l)a6en "mix ha§ an feinem Drte an§umer!en, nic^t aber

nm be^toiden ben :paulintjc£)e Set)rbegriff brei-tiiermal anfäufteUen:

über mir müßten, meit felbft gmifcJien 3^ömer= nnb ©alaterörief ge*

miffe $8erfd;iebenl^eiten ma:^r5une!)men [inb, i:^n gerabeäu oug jebem

Briefe 6e[onber§ au§§iei)en. — Sag llnterjc^etben aber, ba§ bemer!en

mir nidjt fomo£)I gegen ba§ 2öeiß'fc|e 95u(f), al§> ganj insgemein — |at

iiberl)au|)t fein 'SRaa^, menn nid}t ber ©efammteinbruc! be§ @egen=

f±anbe§ barunter leiben unb ein fcfjiefer merben foll. @o getni^ e§

richtig ift, nid)t nur bie ßet^re S^fu unb bie £e!)re ber 5l:(Dofte{, fonbern

auc^ bie Sef)rtoeife eine§ SacßbuS, ^etru§, ^aulu§, So^ianneg au^-

einanber gu ffoitm, unb {tht berfelben nic£)t nad} einem abftracten

bogmatifc^en @d)ema, fonbern öon i^ren eigentpmlii^en @eftc^tg=

:)3un!ten au§ gu betrad)ten, fo gemi§ barf hodg barüber nic§t t)er=

fäumt merben, ben großen (Sinüang alTer biefer öerfd)iebenen £ef)r*

ftimmen !)erüortreten §u taffen. (Sin foI(^er ©inÜang ift ha, unb

biel mäd)tiger al§>. unfere einfeitig auf formale ^erfd)iebenf)eiten

Sagb mad)enbe moberne Tltif)oht e§ gugeben miU. S)ie neuteflament=

Itd)en Sl^änner maren fid) bemüht ein eint)eitlic§e§ ©bangetium,

menn aud^ in üerfd)iebenen ßungen, §u öerÜtnbigen, unb e§ ift bie

^ftid)t ber neitteftamentlidjen ^^eotogie, auc| biefe ©inljeit in "ber

S5er]d)ieben!)eit §ur ©arfteEung gu bringen.

D£)ne ^^^^^f^^ ^^^ 2Bei^ fein eigentpmüd^eS S5erfa^ren auc^

mit 9^üc!fid)t auf ben gegenmärtigen ©tanb ber neuteftamentlid)en

(SinleitungSfragen eingefdilagen. 9}lit großer ©efd)ic!lid)!eit mei^ er

allen Slnfid)ten be§ mobernen ^ritici§mu§ in feinen ©inttieitungen

SRed^nung p tragen. 3Säf)renb er biefe !ritifd)en llrti)'eik fämmttid^,

felbft bei ben ^aftoralbriefen unb. bem gmeiten ^etruSbriefe, beanftanbet,

!ommt er boc^ felbft ben 3ln§meifetungen be§ Sol)anne§eüangelium§

burd) Slu§fd)lie^ung beSfelben bon beii Q-ueKen ber Se^re Sefu, unb

ebenfo ben ^nfed}tungen ber |3aulinif^en ®efangenfd)att§briefe burd)

Slu§etnanberl)altung berfelben bon ben großen Seljr^ unb ©treit=

briefen entgegen. Unb toer !önnte berfennen, "öa^ ber gegenmärtige

©tanb ber neuteftamentlidjen @d)rift!riti! ber bibtif^en X^eotogie

eigentl)üm(ic§e @d)mierig!eiten bereitet, unb ba^ biefe auf jenen

(Staub ber Duellenfrage gebül)renbe 3^üdftd)t nel)men mu^? ©ennoc^
2*
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6itt i(^ ber 3Infic^t, ha% ber ®efd§tcf)tfd)rei6er ftd) tit(f)t itod^ frentben

Urtlietlen ü6er feine Duellett §u ri(f)teit £)at, am toemgftett iia^

fotc^en, bte er für entfc^ieben falfci) ptt, fottbern ha% er [eine eigne

iüof)Iertrogene §lnfid§t ü6er bie Oüellen feinem Slnfbou p. ©runbe

legen mu^. §alte icf) bte ^aftoralbrtefe für nicfjt^^^aurinifd), ben

^tueiten ^etrnsbrief für unäd^t, bann barf itf) fie auc^ Sei ber S)ar*

fteEung eineB :|3aulinifc£)en ober ^etrinifdjen Se|rBegriff§ in feiner

Seife {)eranäie£)en, fonbern |abe fie an berjemgen ©teUe meiner

Se:^rgef(f)tcE)te §u BerücffidEitigen, Wo i<S) mir fie entftanben ben!e, nnb

merbe eBenbamit auf bie 3^ic^tig!eit meiner (S5ef(ä)i(i)t§anfi(^t eine

^robe machen. Unb Ijalte iä) ha^ Soi)anne§eöongelium für eine

äi^te Urinnbe über Sefu Se!)re, fo ^a6e id) für bie ®r!enntni§

biefer Se£)re auc^ üon bemfeI6en @e6rau^ gu ma^en, unb e§ nid)t

bIo§ al§ Hu^bruc! ber eignen Sbeen feinet S5erfaffer§ §u bertoert^en.

9^i(j£)t al§ foHte be^:^aI6 ber er^eblid)e Unterfc^ieb gnpiföjen ft)no|3*

tifd)er unb jo^^anneifi^er 9}?itt^eifung in Betreff ber ße£)re Sefu un^

Beachtet bleiöen; S^ fcinn ba§ So^cinneSeöangelium entfdjieben für

Q)3oftßIifd) ifaltm, unb bennod§ anerkennen, ba^ feine 9fiebemitt!£)eilungen

burd) ein ftar!e§ SOZebium fuöjectio umbilbenber SßerarBettung £)inbur(f)=

gegangen finb. Sc£) toerbe bal£)er bie ße^re Sefu nai^ ben ©^noptüern

unb naä) Sü|cinne§ gefonbert barftelten unb fo bem noc§ unau§^

getragenen «Streit ü6er ba§ So^anne§et>ongeIium bie bi6Iif(ä)=tt)eo*

Iügtfc£)en Slcten offenlegen. ©ßenfo !ann id) e§ 'für möglich Ratten/

ba^ SIpoM^jjfe unb So^anne^eOangelium bemfelben ^erfaffer an*

gehören unb mic£) bennod^ pten, ben Se!)rget)att Beiber a(§ ^üttx'ial

be§feI6en jo^anneifd)en Seljrbegriffg §u BeJjanbetn. S)ie !ritifd)e

grage ift |ier gu unau§gema(i)t, bagegen ber ®ebanlen!rei§ beiber

«Schriften §u t>erf(f)ieben, al§ ba'^ e§ gerat^en fein fönnte, ba^ n)a§

jebenfall§ nur feJ)r üerfdiiebenen ®ntmid(ung§fiabien be§felben S5er==

fafferS angef)ören lönnte, aU einl^eitlid^e ©ebanfentoelt gu be^anbetn.

§iemit finb getüiffe §au|)tfragen in betreff ber ©lieberung

unfereg MattxiaU bereits entfd)ieben. SBir toerben nid)t nur Se^re

Sefu unb Sei)re feiner jünger, fonbern auc^ Setjre Sefu nad^ ben

@t)no:^ti!ern unb nac§ So^anneS unterf(^eiben, unb nid)t nur einen

uta:|3oftoIifc^en, :J)aulinif^en unb jol^anneifd^en Set)rbegriff auSeinanber*

:^alten, fonbern auc§ bem Set)rbegriff ber 2t|3o!a(t):pfe unb ebenfo be§

Sacobu§=, erften ^etru§=^ unb ^ebräerbriefeä eine befonbere ®ar*

fteHung gu toibmen f)aben. ßmeifet^aft !ann man fein über bie

3ieit)enfoIge ber epiftolifd^en £el)rbegriffe, 5umat tüenn man biefetben
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im ©ro^eit unb ©aitgeit für (grgeugntffe be§[et6eit erften Sa^rl;unbert§

t)äü. ©ttte rein geittid^e golge lä%t fid£) itid^t auffleHen, inbem tütr

ü6er bie frühere ober ||)ätere @ntftel)UTig be§ einen ober anberen

(5(f)rtftben!mal§ ni(i)t§ toeniger at§ im 9fJeinen finb; ancE) tüürbe bie

üer^ältni^mä^ig f)3ätere 5I6faffung eine§ folgen nod^ nic^t Betneifen,

ha^ bie ifim §u (SJrunbe liegenbe ®en!art mä)t eöenfo frü^ unb

frü£)er auSgebilbet fein könnte al§ hk eine§ gufäEig borf)er fd)Eei6enben

jüngeren ß^ttgenoffen. @o fc^eint ftc^ eine 9?eit)enfoIge nad^ bent

geringeren ober !E)ö|eren ©rabe Ie£)r|after (gntmiiSIung §u empfehlen.

ä)a§ treifienbe §au:ptprincip nrc£)rift£tcf)er Se^rentn)ic!(ung 6Iei6t bod^

ha§ ^ebörfni^ ber 2j[n§einanberfe|ung mit h^m Subent£)um: nac^

biefem ^enngeic^en toürbe man eine auffteigenbe (Stufenfolge üon

immer reid;er anSgeBilbeten £e!)rn)eifen getoinnen. Siann mürbe freiließ

^auin§, pgrei(^ ber fc^ärffte @c|ieb§ric^ter gmifcE)en Subent^nm

unb (Sf)riftentl)um unb ber te!)rf)aftefte unter ben neuteftamenttic^en

©tfirififtellern, ben @(^Iu^ Bilben muffen unb feI6ft ber §e6räerbrief

unb ber jol^anneifcJie Se^^rBegriff, ioie 0ielme!^r • ^acoBuS unb ^etru§

bor it)m i^re ©teile finben. Unb biefe 9iei£)enfoIge, fo antt|3atl)if(^

fie ber mobern^fritifc^en 9(^i(f)tung märe, i)ätü in ber %\)üt ben

S5ort£)eit, bie innere SSermanbtfd^aft, meli^e gmifdjen ber ura|3oftos

Iif(^en S)en!art einerfett^ unb bem §e5räer6rief mie ben jo^^anneifdien

©d)riften anbererfeitS tro^ großer S3erf(ä)iebent)eiten mirüid^ beftel^t

unb in ber Sftegel öerlannt toirb, im SSergleict) mit ^aulit§ re^t

in§ Sic^t 3U fteUen. Snbe^, jener (S5efi(^t§^un!t ber StuSetnanber*

fe|ung mit bem Subentt)um reici)t üU (Sintl)eitung§princi:p bod^ nic^t

an^, inbem ba§ 93ebürfni^ berfetben na^ bem Untergange Serufatem^

bei ben (Sf)rtften §urü(ftritt; aud) entf(Rieben nadjpaulinifd^e Set)r?

Begriffe können bon biefem 93ebürfni^ unBerütjrt unb im SSergteic^

mit ^aulu§ unenttoiMterer 2Irt fein. Unb fo brängt fic^ ttielme^r

eine gemiffe S5ermittelung §mifcf)en bem geittidien unb ' bem fad^tic^en

§lnorbnung§princi:p auf. SBir tj^un am Beften, ben großen :pauKnif(i|en

Sel^rBegriff in bie SJJitte be§ apoftülifc£)en Qdtalttv^ §u fteUen, bem

er §eittid§ jebenfaHS angehört, unb it)m eine |3rimitibe ura))oftoIifd^e

©tufe öorangefin, eine fortgeBilbete aBer folgen gu laffen. SSenn

loir bie Ie|tere (5Jru^|)e. au§ bem §e&räer6rief, ber 5r|?ofatt)]3fe unb

bem übrigen jo^anneifd^en 95eftanb §ufammenfe|en, fo mirb bo§ faum

einem SSiberfprut^ begegnen: e^er mirb man e§ Beanftanben, ha^

toir bie Sieben be§ früt)eren "^^tieilS ber ?l^ofteIgef(i)i(i)te, ben Sacobu§:=

unb erften ^etruSbrief bem ^aulini§mu§ t)orau§fd§ic!en; — e§ mu^ ftd£)
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ha§> burc^ bte 5Iu§fü^rung feI6ft re(^tferttgen. Sn ber %'iiat \dpanhn
!önitte mait über bie ©teöuitg be§ er[teit ^etru§ßrief§, nic^t foiüo^I

iregen ber gangbaren §(nfed£)tung feiner ^ei^t^dt, al§ iDett er auc^

unter 95orau§fe^ung berfelBen toa:£)rf(i)etntic^ nad):paulmij(^en Datums
nnb in feiner Sel)rineife üon ^anluS ntc£)t unberührt tft. Snbe^

erfdC^eint btefe Se^^ritieife bo^ itbertüiegenb torpauUnifc^, ber |aco6tf(f)en

nic^t ntinber al§ ber ^antinifd^en üerJtJonbt; ftet)t auä) §it ben

^etrimf(f)en O^eben ber 2(|)üftelgef(^id§te in einem SSer!)ättni§ ein=

fac^fter ^ortbitbung berfelben ^tntatt, fo ha'^ boc£) bie (SJrünbe

iibertüiegen, fte — ebenfo iüte ber gefd§i(^ttic^e ^etru§ geftanben

^at — gtüifc^en Sacobug nnb ^autu§ in bie 50?itte §u fteEen. —
S^ocJ) bleibt bei biefer Stnorbnung ber neiiteftamentlid^en Se!)rbegriffe

ein 3?eft, ber !eine gufamntenpngenben ©arfteHungen be§ (£t)riftens

t^um§ :^ergibt, fonbern nur (glemente üon folcfien: Wattfjän^, 3)?arcu§,

Suca§, fofern fie nic^t blo^e ©r^ä^ter ftnb, fonbern eigne Slnfdjauungett

öerrat^en, ber Suba§= unb gtreite ^etruSbrief, bie ^aftoralbriefe.

©ie in biefen ©(^riften {)ert)ortretenben Se^retemente merben wir in

eine ©(^fu^gru^^e gufammenfaffen al§> brucf)ftlidlic!)e .3^i^9"^ff^

gemein sc^riftlii^er §lnfd)auung tt)eit§ ber a^^oftolifc^en, tt)dU ber

nädiften nac^a|)oftDlifc§en ßeit; ein 9^a(^trag gu ben großen originalen

Se^rgebilben be§ apoftolif^en ^reifeS unb ber notürtic!)e Uebergang

5U ber Se!)rentn)i(i'Iung ber altfat^otifd^en 3^^^- —

etoatSS ®^ bleibt un§, ef)e mir gur ©ac|e 'kommen, noii) eine le^te

iiSaiftiflen
^^^^''^(^5^ Übrig. Seber (§5ef(i)i(i)t§abfi^nitt, beffen S)arfteIIung man

ssorgef^i^te. untemefjmen !ann, '^at eine ^^orgefc^ii^te, in ber irgenbiöie feine

Sßurgetn liegen, unb barum pflegt man ]ebe§ I)iftorif(^e Untere

neijmen mit einem diixdhUd auf biefe S5orgef(^ic§te §u eröffnen.

§aben tnir audj t}ier, bei ber neuteftamentlicf)en "S^eologie, bemgemä^

p t)erfat)ren? 5Da§ ift gemi^, ha'^ bie Se:^re be§ S^euen S^eftamentg

bei aller offenbarung^mä^igen Urf|)ritnglic£)!eit, bie fie beanfprud)t,

eine gefdöic^tlid^e SSorftufe unb 3[^orau§fe|ung f)at, — bie reOgiöfe

SeJ)re be§ Sitten ^eftament§. S)a§ ©öangelium entfaltet fid§ auf

bem ^oben einer ^olBgemeinfc^aft, bie bereite eine Df^e(igion§gefd)i(^te

bon §toei Sal)rtaufenben I)inter fid§ i)at, unb !nü^ft burd^meg an ben

religiöfen ^efi| biefer ©emeinfdiaft unb an bie (Srträgniffe iJ)rer

@efci)ic|te an. ©eine Slnfc^auungen i)on (3ott unb Söelt, üon ©itnbe

unb @efe|, üom §eil§gut unb ^eitStoeg, üom 9(leic|e ®otte§ unb
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bem Präger be^feröen, bem 9}?e[fta§, itJurjelrt fämmtlic^ im Sllten

Xeftaiitent. ®te Sfpoftel Betrachten ba§jet6e qI§ ^eilige (Scftrtft auc^

für bie. S^riftettgemeinbe; fte Begrünbeit uttb belegen an§ t|m t^re

Se:^ren, nnb Sefu§ felbft fe^t feine SSerHmbigung §n (SJefe^ unb

^rDpt)eten in bü§ allertnnigfte SSerfiältni^, — „S^r follt nid^t

tt)ä^nen, ha^ id) gelomnten fei, ®efe^ ober ^rD|3l)eten auf§nlöfeti;

id) bin ni(i)t gelommen aufäutöfen, fonbern §u erfüflen" (9J?att§. 5, 17).

^reiticL), bie§ „(Srfütten" lä^t bie altteftamentlidjen Slnfi^ammgen

mxb ße^ren nic£)t tote fie finb, fonbern bilbet fte burd)gretfenb fort

imb nm: feine neuteftamentltd)e Sbee, bie nic£)t irgenbtoie in einer

altteftamentlic^en tonr^elte, aber and} feine artteflantentlic£)e, bie nicE)t

im Svenen Steftament cttoa^ toefeittlic^ 0leue§, §öt)ere§ iDürbe.^) ©em:=

gemä^ betrai^ten ouc£) Sefu§ nnb feine 5C:|3oftel ha§> Witt 'Seftament

in einem ßid^te, in meldjem beffen eigene 58erfaffer e§ nic^t betrachtet

^aben, im Sic£)te jener neuen nnb öoÜfommenen Offenbarung, bon

ber aud^ t)ier gilt: „®a§ Utte ift bergangen; fiel^e, t§ ift alleg neu

getoorben." ®§ fragt fic§, ob bie§ 3Sert)äItni^ eine öorgängige S)ar*

fteHung ber attteftamentlid)en ^[3eDlDgte al§ (Sinfeitung ^ur neu*

teftamentlicfjen forbert. SJlatürlid) lönnte e§ fict) nur um eine ©fi^ge

berfelben tjanbeln, benn eine einge^enbe unb au§fuf)rlic£)e ©arfteHung

wäre eben feine (Sinleitung, fonbern ein .felbftänbigeS SBerl, ba^

einen befonberen 55ernf unb eine befonbere SSorfd^uIung erforbern

toürbe. ©ine bfo^e ©fijge aber mürbe lebiglid) ha§ bieten, tnaS ber

Sefer einer neuteftamentli(^en Xf)eologie am e!)eften mitbringt, einen

allgemeinen Heberblicf ber attteftamentlii^en 3?eIigion§gefcf)ic^te; fie

lönnte gerabe ba§ nicf)t bieten, morauf e§ bemfelben Oor§ug§meife

anfäme, hk altteftament(ict)en SBurgeln ber eingelnen neuteftament*

Iid)en S5egriffe unb SSorfteGungen. Unter biefen Umftänben erfd}eint

e§ erlaubt, ja geboten, ha^^ 9^euteftamenttic£)e in feiner ti^atfädilicfiett

9'^euf)eit o§ne meitere Sorrebe t)in§itftellen , unb erft in ber S)ars

legung bemfelben auf jebem ©^ritte ben Unterfc^ieb toie ßufammen*
Ijang gur SInfd}auung gu bringen, in bem e§ gum Slttteflament*

Iid)en ftef)t.

9(ber ift nicfjt menigften§ bie allerle|te ^^afe iSraetitifdjer.

9^e(igion§gefd)ic^te gur einleitenben ©arfteHung §u bringen, berjenige

3uftanb ber jübifc§en Sf^eligion, meld)en ba§> merbenbe (S^riftentl^um

^) SSgl. Dealer, ^rolegoraena gur SL^eoIogie &. 21. %. <B. 66. ^. ©(^ul|,

Stttteft. X^eotogie I, ®. 6 ber erfteu Auflage.
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üorfinbet unb t)on bem es ft(^ aBEjeBt? (£§ ift ja feine grage, boB

ba§ reltgtöfe S)en!eri itnb ße6en be§ jübifd^en ^otfe§ fett ber (Sttt=

ftel}mtg§§ett ber jüngfteit altteftametttltc^^anontfc^ett ©d^rtftett tiid^t

fttUgeftanben t^at. Siegt biefe @iitfte^ung§§ett anä) öiel tüetter ab^

töärtg a(§ bie jiibifd^e Ueöertieferung uitS öerftd^ert, nid^t im ptx^

ftfi^en, fonbern erft im macca&äifcCjett ßeitalter, fo bezeugen bod} iik

@d^riftben!male ber legten atiberl!)at6 Sa^r^miberte t)or (5f)riftu§,

bie 6i6Iifc§ett Sl[|3o!rt)p^en tüie bie au§er6i6(i[(^en ^feube^3tgra|3^en,

nid§t mtnber hk @c£)riften eine§ ^^ilo uitb So[e^|u§ unb üor aÜem ba§

D^eue Xeftamerit felbft eine SBetcegung ber @ei[ter, toel^e ba§ JDerbenbe

©l^riftent^um, gan§ anber§ umtnogt, al§> t§> aucf) nod) ben jüngften

^xop^üm nnb ^falmen gn ertcarten iräre. Unb getoi^, teer bie

@e[(^ic^te be§ toerbenben S§riftenlf)um§, mer infonberfjeit ba§ SeBen

Sefu bargu^teHen unternimmt, mirb biefen ^eitgefc^i^ttid^en 33oben

§u befd)rei6en md)t unterlaffen bürfen, tüeit eben in ber SSec^fel^

iüirlung gmif^en t^m nnb bem, toag tjon Dben ftc^ in iE)tt t)inein?

pftangt, bie @ebnrt§gefd)ic^te be§ (SöangetiumS fi(^ t)oII§iei)t. 5tnber§

Hegt bie (Sa(^e bod^ für bie STufgabe, lebiglic^ ben urd)rtft(ic§eit

Sei£)rgel^alt in feiner gef^id^tlic^en ©ntfaXtung gu tJerftel^en unb

baräufteHen. S)iefe Se'^rentfaltung !nü|3ft an bie etgent^ümlid^en

ße^ren ber jubaiftifdien ^eriobe fo gut iüte garnidit an; febenfaEg

nid;t fo, ha% fie gu i§rem ^erftänbni^ au§ ber an unb für ftd^

bürftigen unb bunfeln jubaiftifdien Sbeentoett befonbere§ ßii^t

empfinge." ©elbftüerftänblid) ift Sefu§, toag 95orfieIIung§n}eIt unb

@:j3rad§e ange:^t, formal ein £inb feinet 95oI!e§ unb feiner 3^^^;

er bebient fid) and) foId)er 95qrfteIIung§formen unb 5Iu§brüde, meld)e

erft im nac^!anonifd§en ßeitalter gäng unb gebe gemorben ftnb, mie

üor aflem be§ ^egriffeg „ipimmelreic^" ober „fit^iä) ®otte§". Unb

ebenfo mögen bie Slipoftel — öor aüent ^au(u§ — in itjren c^rifto?

togifc^en QSetrad^tungen fi(^ l)in unb mieber jübifc|er «Sd^uft^eotogumene

bebienen, mie be§ fc^ö|)ferifd§en „SöorteS", be§ l^^^oftatifc^en „@ben=

bilbeS", be§ geiftlid)en „3lbam" ober „l^immKfdjen 3)?enfd^en". ©§
mögen aud^ eine 9^ei|e pro|)^etifd§er, eSd^atoIogifdier 3lnf^auung§mittel,

beren ficE) Sefu§ unb feine ^^oftet bebienen, in ber jübifd^en 21)30*

far^|3ti! ftd^ n)ieberfinben. 5)a§ alle§ finb boc^ nur ®en!= unb

SSorfteÖungSformen, benen fie erft ben ®eift ein:^auc|en, @eift

über^au|3t, unb infonbert)eit ben neuen c^riftlid^en @eift, non bem

hk jübif(^en SSorgäxiger Mnt 9It)nung traben. Unb nun fte!^t biefen

f;j3ärtic^en unbrein formalen 5lnfc^Iie^ungen im (Stoßen unb @an§en
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öietme^r ein gegeitfälUd^eS SSerpftnt^ gu ben jubaiftifd^en Sef)ren

unb ©enlioetfen gegettüöer. Sßtr toerben finbett, ha^ Sefu§ bon

ben t)er[d§tebenen SfJtd^tungen «nb ©entarten, bte in feiner S^^^ ^^

jübifdien 35oI!e toalteten, fic^ üolltommen una6£)ängig i)ält;' ha% er

mit ber üorl^errjc^enben nnter benfelöen, mit ber |3£)arifäifd§=ra66inifcEjen,

in einem Kriege auf Seben unb Xob fle'^t; unb ha% er bie einzige

§eitgenö[fi[{^e @rfd)einung, mit ber er eine getniffe ©eifte^üertoanbi*

fc^aft fiiJjlt, ben SEäufer So£)anne§ gtoar al§ feinen SSorläufer an^^

ernennt, o6er bnrc§au§ ni(f)t al§ feinen gft^rer nnb SJJeifter. (S§ ift

üon i)ornI)erein ein ©runb^ug fetne§ Se!§ren§, ber anti) anf feine

jünger übergegangen ift, über bie nac^!anonifd§e ©ebanfenenttoicüung

§urü(Jäugreifen auf ba§ ^anonifcEie, ^i6Iifd|e unb infonberf)eit ^rö=

|3t)etifdje, üön ben |)^arifäifd)en 9}Zenfd£)enfo|ungen auf ba§ lebenbige

@ütte§tt)ürt ber ^eiligen ©d^riften (ögl. Ttavc. 7, 1 f.).

9^a(i) aUebem lä^t ficf) fd)on !£)ier einfet)en, ha'^ eine üorgängige

©nttoicftung ber jubaiftifc^en Se:^rgeban!en, infonber^eit ber p^avi'

fätfc!)=rab6inifd}en, in leiner SBeife ^um ^erftänbnt^ ber Seigre ^e]u

unb feiner SIpoftel erforberlid^ ift; ganj abgefe{)en baüon, ba^ un^

über ben borcfiriftlid^enStanb jener ß^ttgebanfen fjinreidjenbe Quellen

!aum gn &^hott fteE)en.^) 2öir bürfen mitl^in üon einer fold^en

öermeintlidien S5orgef(^td)te neuteftamentlic^er ST^eotogie mit gutem

©etüiffen abfeCjen, unb ba§jenige, n»a§ jebenfallg ben (S^aracter ber

9^eu£)eit mtb Urf:|3rüngli(f)!eit in einem ©rabe an ftc^ trägt Ujie

nid)t§ 5Inbre§ in ber gangen 3SeItgefd)ic^te, audi in biefer gangen

9^euf)eit unb Urf^rünglii^feit §u un§ reben taffen. —
^) ®te \e^x banfetigwertt^e neuerliche ©arfteHuitg ber „altj^nogaten S^eD=

logte" bon SSeSer Bringt un§ bod) nur eine entfd^teben nad^c^riftUd)e (£nt=

toicHungSflufe gur Slnfdjoitung:'
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^te ^ebeittimg ber Se:£)re Sefit ift ber (S()rifteii^ett frü!)e

gitrüdgetreten gegen bie S3ebeittung feiner ^erfon unb feinet 3Serfe§.

@(^on in ben a|)oftoIi|c|en Dieben unb S3riefen fie£)ett Ie|tere bur^au§

im 25orbergrunb, toä'^renb t>on feinen SBorten iüenig bie ditht ift,

unb bie naci)foIgenbe ^trd)e, audE) bie eöangeüfc^e, prebtgt iüo^I eine

„Se^re üon (S^rifto", bagegen ba§ eigne Sef)ren Sefu 6erüc!fit§tigt

fie baöet nut tüie im 9Sorü&ergei)en, im Sel^rftüc! bon. feinem |)ro=

:pt)etif(i)en SImte, tüeld)e§ im SSer^äftni^ .gum |of)en:priefterUc^en unb

königlichen nur inie eine Stn6a£)nung erfd)eiut. 3^^^^ ^1^ ^^ neuerer

ßeit eine ©egenftrijmung eingetreten; man l)at Derfuc^t, bie „Set)re

Sefu" im (SJegenfa^ §u ber „Seljre bon @t)rifto" at§ ba§ eigentU^e

(S£)riftentJ)um geltenb gu mad^en, aber man ijat bon biefem ^er=

fa£)ren ben SSormurf einer 95erflü(^tigung be§ ®|riftent:^um§ nid^t

a6§utoenben t)ermoc£)t. 3Ba§ ift l^ier ba§ 3^ed§le unb 3[Baf)re? ®a
e§ gteidfi bebenlli^ erfd)eint, ber ®t)riftent)eit ein burc^gängige§

3}?i^t)erftänbnife i^rer @runbIoge gugutrauen, ober aber ba^jenige,

tüortn Sefu§ offenbar feinen Seben§beruf gefunben t)at, §n einem

untergeorbneten S5eftanbtf)eit [eine§ £eben§tt)er!e§ Ijerab^ufe^en, fo

brängt öon öornfferein bie ^rage nad) bem ^ert)ä(tni^ feiner Se^re

gu feiner ^erfon unb feinem Söerle fid) auf. St)re XXnterfuc^ung

iuirb un§ ein borIdufige§ ^erftünbni^ ber ©igenart feiner Seigre

ergeben.
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©afe Sefu§ in feinem S^olfe al§> Se£)rer aufgetreten, beaeiigen ' |£""^

t{)m ^reitnb nnb geinb; fie alle ^aBen i^n al0 diahhi, 93^eifter,

Setirer,. Begrübt, nnb er i)at biefe 5tnrebe aUegeit ai§> richtig an^^

genommen. 9^ur füf)tte ba§ QSotf fofort einen tiefen Unterfc^ieb

gmifcEien feinem Sef)ren unb bem ber ®(^riftgele!)rten ^eran^: „toa^

ift ha§ für eine neue Se'^re, rufen feine ßutjörer in ber (Stinagoge,

— er :|3rebigt mit 9[>Zac[}t, unb nid}t mie bie @d}riftgelet;rten" (9)?arc.

1, 27; 9}?attl). 7, 29). Sin einer ^öljeren SSoEmac^t, an^ ber er

rebete, an einem götttid} autoritatiüen (S^aracter fetner Se^re er^

!annte i^n ha§ 95ot! aU einen „^ro^I)eten", ben größten feiner

alten ^vop^zttn glei^ (9J?arc. 8, 28; mattl). 16, 14). ©eine

Sünger aber I)offten unb aijnten bon i:^m noc^ mti)v: „er toat ein

^rüpt)et, mächtig bon %f)at unb SBort, bor (Sott unb aEem SSoIf;

mir a6er t)offten, er foUte S§rael erlöfen" (ßuc. 24, 19). .Unb (£r

!am biefer Hoffnung mit feinem innerften 55emu^tfein entgegen; er

mu^te fi(^ aU ben gottgefanbten 3ietter S§rael§, al§> ben „9[)?effia§",

unb lüollte nic£)t§ , lieBer, at§ ba^ man i^n im reiften ©inne al§

feieren erlenne (SJfarc. 8, 29; Watit). 16, 16
f.). ©o rul)te fein

ße't)ren bon §In6eginn auf bem ^intergrunbe eine§ eingigartigen

©elbftBetbu^tfein^, auf einer unbergteid)Iid)en ^ebeutung feiner ^erfon,

unb tief bon 5In5eginn auf etmaö t)inau§, ha^ md)X al§> £e£)re, ha§
.

SBerl unb %t^at fein mu^te, auf bie ©tiftung be§ 3^eid)e§ ©otteg.

Unb biefe ©tiftung ift fd)Ke^Iic^ nidjt buri^ fein Se!)ren aU foIc|e§,

fonbern burc^ feine |)erfönlid}e Se6en§I)inga6e unb ^^boHenbung, burc^

fein ©terBen unb Sluferftetjen gu ^tanht gelommen. — S5erliert

baburc!^ feine Se^re i£)re urf^rünglid)e
,

grunblegenbe SSebeutung,

unb finlt §u einer Bloßen SSorftufe ber neuteftamentlid)en Dffen=

Barung ^eraB? 9}?an mu| bod) fagen: fo menig bie Se^re Sefu für

fid), of)ne feine SeBenSau^gänge, ha§' ®otte§reid) in§ ©afein §u

rufen bermodjte, fo ioenig ptten biefe SeBen§au§gänge e§ of)ne

feine bor!)erget)enbe Sef)roffenBarnng bermodjt. ®rft biefe Öetjroffen*

Barung ^at jene SluSgänge tierBeigefxt^rt unb benfelBen if)ren ©inn

gegeBen; unb fie nur :^at jene Süngergemeinbe gefammett, meldte

biefen ©inn gu faffen unb fortäU^Dflangen im ©taube mar. Unb fo ift

feine Sel)re gmar nid)t fein SeBen^mer! felBft, mo^I aBer ber ibeeUe

SBieberfc^ein beSfelBen, ha§> ^^^^S^^B beffen, tnaS er geiooHt, \va§> er

ftc^ Bemüht mar §u fein unb gu tf)un. Stlfo baSjenige in feiner

(Srfd)einung unb Se&enltt)at, ot)ne meld)e§ biefelBe bon ung fd)led)ter=

bing§ nic^t gu berfte:t)en märe; o!)ne ioeId)e§ auc^ bie apoftolifdje
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^rebtgt öon tf)m nur eine ©untme bogmatifc^er Slu^fagen toäre,

bie n)tr ntd)t erfennenb §u burc|bringen unb auf beten 3Sa'£)x§ett

totr !eine ^ro6e p inad)en bermöd^ten. — (Sin ©rgeönt^, nacf)

tüeldjcm aHerbtngS eine (Sntgegenfe^ung ber „£eE)re Sefn" at§ be§

eigenttid^en (Sl^riftent^umg gegen bie a^oftolifd^e „Se^re öon Q^^rifto"

fo fcJjief aB möglid^ ift.

Sft bieg bie. ^ebeutung ber Seigre Se[u für ha§ SSerftänbnife

be§ ganzen (S^riftent§um§, fo fragen tuir um fo angelegenttidjer

nad^ ben OueUen berfel&en.

Sefu§ f)at nt(^t§ gefdirieben; nur im munblid^en S5er!e|r 'i)at

er feine Sünger §u teöenbigen ^^^^Ö^^ feiner ©enbung gebitbet. ^lud^

fie 'f)a6en i^re (Srinnerungen nic^t fofort aufgeäetc£)net, fonbern bem

münbli(j)en ß^^^QW^ Vertraut, unb aU einer üon il)nen in fjot^em

^tter baranging, feinen @rinnernng§fd§a| ber ©emeinbe alg SSer*

mäd)tni^ gu i§intertaffen , tnar if)m (Erinnerung unb 5Xu§Iegung fo

uttgertrenntid^ gelnorben, ba^ er fein Sefit^bilb unb infonber^eit bie

SefuSreben nur au§ ber @(^mel§e feinet eigenen @eifie§Ie&en§ ai^

0JeubiIbung l;erbor§u6ringen öermod^te. STßer o6tüof)l mir eßenbarum

für bk §erfteEung etneg aud) ber gorm nac^ aut£)entifd)en 93tlbe§

ber ße!^re Sefu öon ber joi)anneifd£)en Duette abfeilen muffen, fo

ftnb n)ir bennod) im 35efi| einer ^inreicEienben unb mo^Ibegtaubigten

Ueberfieferung. S)ie brei erften (äöangetien £)a5en hie (Erinnerungen

be§ ße6en§ Sefu, tote fie in ber älteften ©^riften^eit lebten, nid)t

nur nod) innerhalb ber ysvsa aG-rr^, noc^ üor'm SluSfterben feiner

ßeitgenoffenfd^aft feftge^atten (^attf). 24, 34; miaxc. 13, 30;

Suc. 21, 32): fie beruf)en au(^ tl^rerfeitS auf nod) älteren Slufäeid)*

nungen, beren guoeiiäffige §er!unft feftftel)t. ®er altt ^a^ia§ iiat

bie (gjtfteng einer „(Sammlung üon ?Iu§f|)röd§en" (Sefu) bezeugt,

ireldie ber ST^oftel Watti^än^, alfo einer ber ftänbigen SSegteiter

Sefu, in §e6räif(^er (atamäifd^er) ©|3rad)e berfa^t, unb biefe ältefie,

guoerläffigfte unb rei{^{)altigfte D-ueHe für bie ße^re Sefu \ä^t fic§

in ben Df^ebemaffen toiebererfennen, mit lt)elc§en ber erfte unb ber

britte (Ebaugelift ben SSerlauf iJ)rer er§ä£)Ienben ^au^tqueüe untere

Bremen ^). Slber aud^ btefe ergäljlenbe ^auptquelte, töeldje bie beiben

mit htm 90?arcu§et)Qngelium gemein l^aben unb hk in bemfelben

jebenfaGä am unöeränbertften gum S5orfd^ein !ommt, \)a§> „Ureöan*

1) SSgl. mein Seben ^e\u I, 6. 86 f.
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Qdmm", tntf^äU einen <Bä)a1§ üßn Se:^rreben SefWf wnb bte§ Ur:=

eüangeltunt tft ;— tt)entgften§ tit betreff fetner meiften unb tt)idE)=

Itgften ©ingelftoffe — na^ gtaubtoürbigem ^eugnt^ beSfeIßen ^a|3ia§

auf 9J?arcu§, ben SSegletter be§ 2tpoftet§ ^etruS, b. t). auf beg

^etru§ eigne SeJ)rborträge gurü(läufüJ)ren ^). ©nblic^ ira§ enttneber

9}?att£)äug ober — )reit retdC)tt(i)er — £uca§ für fid^ aUdn 6eft|t,

baö entftammt entJijeber eöenfallS jener @:}3ruc£)fammtung , ober

e§ liat no(^ Suc. 1, 1 bie SSerntut!^ung anberer uralten Duellen

für fic^, unb Betoätirt ftd) baburcE), ha^ e§ nttt beut 9Ser6ürgteften

gleid)artig unb gteic^tt)ertf)ig erfd^eint. — 9^un tnei^t ja freiti(^ ber

SSorttaut mand£)er @^rüd)e ober ber 3wjC"^iiien{)Qng, in bem fie er*

ft^einen unb hk ©eutung, toeldje fie in bemfetben eni:}}fangen , im

©ingelnen öon einanber ab, toie t)a^ bei einer fo üermittelten Ueber=

lieferung nid)t attber§ gu ertoarten ift. X^eilS berfc§iebene grie(i)ifd)e

Heberfe^ung jener aramäif(^en ^j^rütfie, tl)eil0 bie unraittfürlid) ber=

änbernbe münblidie Uebertieferung i^at mand^eS bebeutfame SSort

bem 9}?att£)äu§ unb bem Suca§ in öerfiiiiebenartiger gaffung p*
gefüf)rt, unb bagu ift bann bie au§eiuanbergeJ)enbe SSermut^ung be§

einen unb anberen (Soaugeliften über ben urf)3rüngli(f)en ?lnla^ be§

StuSf^rucfiS l^inpgelommen. Sn foIiJien fällen l)at notürticf), toenn^

bie SSerfcf)ieben£)eit für bie bibIif(f)4^eoIogifc^e 95ertDertf)ung bei 3ru§=

f|3rud)§ in 95etra(f)t !ommt, eine fritifd^e llnterfu(f)ung nacf) bem

urf^rüngli^en ©inn unb SSorttaut ftattpfiuben. Sm SlUgemeineu

i}at bie urfprünglid) nur münbtii^e Uebertieferung ber §eftig!eit

biefel ©inneS unb 2SortIaut§ boc| üiel tueniger (Sintrag get{)an,

al§ mau na(^ anbereu 3}?afeftäbeu meinen follte. ®ie au§fcE)Iie^Ii^

auf 9J?ünbIic£)feit gebaute Uebermeifung be§ 2lltert|um§ f)at and) bie

^reue bei Süngers(SJebäc^tniffe§ gang anberl aulgebilbet al§ bei

un§; bie 2Iu§f:prü(i)e Sefu infouber!£)eit f)atten burc§ bie Eigenart

if)re§ Su^altg mie i^rer gorm eine unüerglei^Iidie 3L)?ac§t fi(^ ein*

§u|)rägen; bagu inerben fie im 5i£reife ber erften ©laubigen fo Otelfatf)

unb gefttffentlicf) U)ieberf)oIt iDorben fein, baJ3 fie balb einen feften,

mit i)eiliger ©cEjeu betoa^rten @emeinbefi| bitbeten. Unb fo ift e§

in ber 5E|at nur 2öenige§, mogegen bie gtt)eifelmütt)ige moberne

£'riti! ernftljaftere S3ebeu!en ert)ebt: einige @|)rüc^e, bie ein jubat=

firenbeS ober ebionittf(^e§ @e|}rage all ®r§eugniffe jubenc^rifttic^er

Xrabition §u lenngeid^nen fcfjeint; einige SSarianten unb SluSlegungen

^) SSgl mein SeBen Sef« I, ©. 84 f.
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"üon ®Ieid)mffen, iinb befonber§ ein %f)tii ber im engeren (Sinne

prD:p^ett[^en ^^eben, bie man um i^rer inneren @d)iDterigfeiten

tütHen auf eine f^ätete apoMtil^tifd^e Duelle §urü(ifüt)ren mö(i)le,

tüä^renb fie uad) allen ^pnun benfelben Quellen entftammen tote bie

95erg^rebtgt unb bie unanfed)t6arften ®Iei(i)niffe. SSmt folc^en

jiDeifel^aften ©pxüdjen tüirb natürlid^ im ©iit^elnen §u f)anbeln fein:

ber Ißxobierftein it)rer Sledif^ieit 6Iei6t ha^ gan§ Beftimmte unb un*

na^of)müd)e ©e^räge, iuel(^e§ ben toefentlic^en S5eftanb ber f^nD|)*

tifd)en SefuSreben nict)t nur t)on oEer SBet§t)eit biefer SBelt, fonbern

aui^ öon ber <^pxn^'iod§)^nt be^ übrigen ^f^euen Seftament^ unter*

fc|eibet.

3. Eisenatt (gbeubiefe ©igenart ber öe!)re Sefu t)a5en mir un§, fotoeit ba§

im 93orau§ gef(i)e:§ett fann, na(^ gorm unb Snl)alt ju üerbeutlicEjen.

©ie gorm, in iüeldjer Sefug nad) ber f^nol^tifc^en Ue6erliefe=

rung rebet, ift bie gnomifciie ober )3arabotif(^e, öon ber toir f(f)on

im Sitten Xeftament ^Sorbilber unb Stnfä|e finben, ber !ur§e, b.ünbige

©innfprut^, au§ bem auc^ bie dtoa eintretenbe längere ßef)r:^ ober

(Streitrebe fic!)§ufammenfe|t, ober bie fnapp au^gefütjrte bilblic^e

®r5ä£)luttg, iia^ &Uxdjm% 35eiberlei Sel^rformen entf^red)en in* t)or=^

§ügli(i)er SSeife bem ©rforberni^ münblid^er Untertoeifung, toie fie

Sefu§ neben feiner. ^oI!§^rebigt feinen Süngern infonber^eit ge:=

mibmet t)ai (9J?arc. 4, 10. 34): fie mac£)en bie mitgutfieilenben @e==

ban!en int pi^ften WHaa^t aufcfj anlief), , einbrud^DoE unb befjaltbar.

StUein e§ ift feineStoegg nur ein unterricf)tlic£)e§ S3ebürfni^, melcEje^

ba§ burcf)ge!)enb§ bilblicfie @e|3räge ber Seigre Sefu bebingt: ba§fetbe

entf)?ringt — unb ha§> fü^rt un§ in bie ©igenart ber Se^^re Sefu

tiefer l^iuein — üielme^r auf§ üorgüglidifte ber Statur ber ntitju*

tt)eilenben ^inge. @§ finb . eben bie etoigen Söaf)rt)eiten, bie Ijimm=

lifd^en ^inge in irbifc^er (Sprad)e nur burc^ bilblic^e f^ormen §ur

Slnfct)auung unb §u t)Dl!§tt)ümIic|em ^erftänbni^ gu bringen; unb

fo ift e§ bie 3}^ntterf:praci)e ber Üieligion, bie Sefu§ rebet. Unb er

rebet biefe ®pxaä)t in einer 3fleinf)eit unb SSoIüommen^eit, bie fetner

9}^itt^eilung§toetfe etinaS bur(i)au§ Unüergleid^IidjeS gibt: fie unter*

fd)eibet ficE) ni(f)t nur t)on aller (Bpxaä)t ber SBiffenfcEiaft, fonbern

au(^ t)Dn berjenigen <Bpxaä)t religiöfer ^etrac|tung, bie un§ in ben

®d)xiften ber 3I|3ofteI entgegentritt, ©ie unterfdieibet fid^ öon \f)v

inie ber lebenbige Dueü aucf) oon bem frifc^ unb !Iar bafjinflie^enben

95ac!)e: e§ ift aües Hnmittelbarleit, lebenbige SfnfcEjauung, fd)Iid)tefte
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©ematttät; e§ quiUt il)m alle§ nic£)t qu§ einer irgenblrte Vermittelten

über erarbeiteten ©ebanfentnelt, fonbern au§> angeftammtem (iieifte^*

beftg, ans ber güHe feine§ inneren £e6en§. — ©amit pngt todUv

§nfammen, ha% er nnr an§nai)m§toei[e, nur au^ ^erabtaffung §unt

Unüerftanb ober §ur 95e]c£)ämung feiner Gegner §u 95etDei§mitteIn

greift. Sn ber pfleget t)erfd)mäf)t er biefelben, tceit er fie um fein

felBft lüiHen nicfjt öebarf, unb meti aucf) ba§ aufrid^tige ^erg feinet

§örer§ if)rer iiidjt Bebarf; tceil ma§ er fagt fic£) ber SSernunft unb

bem ©etoiffen be§ aufrichtigen SJ^enfdien üon felbft al§ fc£)tagenbe

SSa!)rt)eit ertueift. ©o ift feine 3ftebe im l}ö(i)ften @inne 3^1^91^^^^

nämtic^ 3^i^9^^fe ^^^ ©öttlidjen, hü§i in i^m lebt unb triebt; ein

„SSa^rlidj, td) fage euc£)" ift ber fte^enbe 2Iu§brud einer inneren

@e{bftgemi^t)eit, bie auf bie h)illige ober unmiUige innere ßwfttmmung

be§ §örerg red^nen barf. Set, bie Steligion, bie in it)m Uht, n)irb

formell gar ni(i)t bon i£)m gelet)rt; gele£)rt »erben etma i^re fitt-

Iid§en Folgerungen, mie in ber S5erg|)rebigt, ober bie S3ebingungen unb

SSege ifjrer STuStüirfung , tote in ben ®Ieic§niffen: fie felber f|)ritf)t

er nur an§>, ja er fe^t fie met)r noct) Vorauf al§ ha'^ er fie au§=

f:prä(^e; fie ift i£)m mie ber ftiHe, tiare ©ternen^^immel, ber felbft=

Oerftänbtic^ über ber (Srbe ftef)t, ob auc^ SBoIfen it)n Oor 9}Zenfd)en'

äugen Oerbeden. — Unb nun erft bie in^alttidje ©igenart be§ neuen

®tau6en§, ben er in fotc§er Söeife oerMnbet! Raffen mir, um nid)t

üorgugreifen unb in§ Unenbtidje gu geratt)en, nur einige menige

©tiaracterpge in§ §Iuge, bie i^n bon aUem unterfc|eiben unb über

alles em^or^eben, )x>a§> fonft in ber SSelt D^eligton tjei^t. ^ie Dielt'

gion Sefu ift öor altem SBett^religion, aUgemein^meufdilii^. Un^

^xad)ttt fie in i§raelitifc|er ©pradie rebet unb §unäd)ft bem ^olh
S^rael bargeboten mirb, ftreift fie bod) f(^on in it)rer ©eburt jebe

nationale @d)ran!e innerlii^ ab: fie mad)t alle DJ^enfc^en ^u „SMd)*

ften", mad)t Oor ©ott feinen Unterfd)ieb gmifdjen i£)nen, !ommt ben

überall gleichen S3ebürfniffen be§~9[)^enfc^en|er5en§ mit l}immtif^er

^efrtebigung entgegen. — ©ie ift meiter ©eifteäreligton, Üleligion

ber Snnerli(^!eit unb ber
.
^reiljeit. @ie binbet nid)t an t)eiUge

Drte unb 3^tten, fie !ennt feine Dj^fer uub (Zeremonien, feine formen
unb gormetn, bie (l)otte an unb für fid) gefielen; nid)tg gilt in tl)r

al§ ba§ reine §er§, al§ bie Siebe @otte§ unb ma§ fie im ^er^en

fierbortreibt. Hub bod) ift fie ber fräftigften Sleu^erung unb (Äe*

meinfc^aft fällig; auc§ fie l)at formen be§ religiofen ßebenS, beS

^erfönlidjen mie beS gemeinfamen, aber fie traben nur SSertl), fofern
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ber freie ©xattg be§ ^ergettg fie {)ert)ortret6t ober erfüllt. — S[öte=

berum: fie ift bie Dolüommen ftt.tlidfie unb fittlid§ üolllommeite

ffteüßiott. STIIeg in if)r f)at feine et{)ifc^e @eite, feine fittlii^e ^rnc^t,

üt)ne tt)elc|e el bor @ott nic£)t§ gilt. Unb bie fittli(^e ^orberung,

tüelcfie biefer ©otteSgtanbe t)ert)ortrei6t, ift bie Jjod^fle, ftrengfte unb

nmfoffenbfle, bie fic^ benfen lä'i^tf über jebe äußere unb eingetne

@eJ)Drfam§tJ)at l)inau§ mirb ber gange innere SO^enftf). für @ott unb

fein ®ebot in 5tnf:|Drud§ genommen; nur ber ^öc^fte unb reinfte

95en)eggrunb toirb anerkannt, unb bie ©ünbe 6i§ in bie innerfte

^ergenSfatte, 6i§ in bie Slufmaltung be§ 3orn§, in bie S^egung ber

^egierbe öerfotgt. — Unb biefe S^eligion ber unerbittli^en fittli^en

(Strenge ift gtei(f)n)ol)I §eiI§religion, SfJetigion ber @nabe im um=

faffenbften @inne be§ 2öorte§. §lu§ berfelben Sbee @otte§ at§ be§

unöebingt ©uten, ati§ ber bie unbebingte gorberung entf:pringt,

„öoHfömmen gu Serben mie ber SSater im §immel OoHfommen ift",

entf:pringt guglei«^ bie frof)e ^otf(^aft feine§ un6egren§ten oäterlic^en

Erbarmens, ha^ au(^ bem öerlorenften (So!^ne rettenb na^gef)t unb

oergei^enb entgegen!ommt, — ffie^t ber ®eban!e eine§ §immelreic|e§,

einer ^ottgemeinfd^aft, bie fic£) fc^on ber geiftlic^en Slrmutt), ber

pnxm empfunbenen 93ebürftig!eit ftfienfen !ann, meil fie felöer ben

Slrmen reidö machen, ben ^ungernben unb ^ürftenben mit ®erec£)tig=

feit fättigen toiÜ. — ©nbtitf) ift ha§ ©bangelium S^fu hit D^eligion

be§ endigen SebenS. (S§ gibt bem 90^enfc£)en feine üertorene eioige

^eimatt) ioteber, mac^t it)tt mie fein anberer staube e§ öermag,

l^eimifc^ in ber unficf)t6aren SBett ber ^oGfommen!^eit, bie feine

@eele fud§t, unb f^iht i£)n baburd) über bie llnt}olIfommenf)eiten be§

irbif^en S)afein§ empor. 5lber nid)tfo, ha^ e§ i^m bieg irbifi^e

©afetn entmert^ete, i:^m Söeltftuc^t unb ^obegfe^nfuc^t anerzöge;

^oieImef)r e§ iDei£)t if)m biefe ®rbe gum SSorljof be§ §immetg, unb

it)r £eib gu einer ©(^ule be§ emigen SebenS; ber §immetrei(^§^

gebanfe, ber ©ebanle be^ im S)ie§feit§ auSgefäeten, in§ Senfeitg

f)ineinreifenben ®otte§rei(J)e§ tjtht über ben ©eg^nfa^ be§ S)ie§feit§

unb Senfeitg, be§ Seben§ unb be§ Xobe§ t)inau§.

uif^jrung. c-y^.
jjj^g ^|g (gigeuort ber 9teIigion§te^re Sefu, fo mirb über

bereu Urfprung ein üerftänbiger ßtneifel faum moglid) fein.

@ie trägt burd§au§ ba§ Gepräge ber t)öci^ften Urfprüng(ic|feit,

be§ UrfprungeS §unäd)ft au§ feinem eigenen Sunenteben; aber nic^t

in bem ©inne, al§ toäre fie beffen fubjectioe» ©ebic^t, — fie tnäre
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fo erft re(^t ha^ unlö^öarfte |D[^c^ofc»gifc§e nnb f)iftortf(f)e 9^citf)fel —

,

fonbern aU xinmittelßareS ®m|)fängiti^ feinet Snneren üon -DBett, al§

Dffenßaruttg @otte§ in t£)in unb burd) i|tt. ^ag ift toemg[ten§ ba§>

S5etDU^tfetn, tüeld£)e§ er felBft öoit fetner ße^re geliabt i}at:
'

„5tIIe§

tft mir oiöergeben öon meinem SSater", — „SJfeine ßel)re ift nic^t

mein, fonbern be^, ber mi(^ gefanbt f)at" (5D?attf). 11,27; Sd§. 7, 16).

Sit ber S;^at ift e§ xtnmoglii^, fo oft and) ber SSerfnd^ ba^u gemacht

iDorben ift, ba§> SSetou^tfein nnb ben ße^rge^^att Sefu au0 trgenb

einer ber in feinen STagen oorfjanbenen ©eifte^mäc^te abguteiten.

5Iuc^ toenn eine ^ern£)rung Sefu mit ber ^^eüenifcEien Sßett ntc^t

fc£)on au§ änderen te6en§gefc^ic|tli(^en @rünben au§gefc£)toffen märe,

— lüie l^äitt er fein innere^ Sid)t nnb Seben an biefem^eerb §n

entsünben bermoc^t? ®ie 9f?eIigion be§ !Iaffifd;en ^Utertf)nml, and|

in i£)ren ebelften (£rfd§einnngen unb in i^ren bamal§ nocf) am eiieften

lebenbigen SO^^fterien, mar 5lnbetung ber Vergötterten Statur, alfo

ha§> öolle ©egent^eil ber Üietigion Sefu. Unb bie antue ^t)ifofü|):^ie,

andö in i!)ren J)ö(^ften bem (Süangelinm gnftrebenben S[Ba^ri)eit§=

at)nungen, ioar eben ^^itofo|3£)ie unb mci)t Offenbarung, eine fc£)iDan=

lenbe, gtceifelnbe ^rage an ben ^immel, nic^t eine getoiffe unb ber=

gemiffernbe 5lntmort üom §immet I)er, loie Sefu§ fie gibt. 9lber

au(^ bie jübifc^e 3^eIigion, in ber er geboren unb erlogen toar, ift

lein ©c^rtiffet ber feintgen. §ier ^errfc^t öon aUen (Söaractergögen,

bie mir an te^terer e6en hervorgehoben {)aben, fo äiemtid) ha^ (^egen*

ttieil. ®iefe jübifd)e Sffeligion ber Xage Sefu ift bei aller ^rofe^

I^tenmac£)eret unb allen SKett^erffc^aftgträumen fo eng^ergig=nationat

ioie möglich, unb ^^ängt tro| einer getoiffen SSergeiftigung, bk i^r

(£ultu§ in ber @t)ttagoge erfal)ren ^at, an äu^erlii^en formen unb

(SJebärben gä^er benn je.
.
St)ren angeborenen ett)ifc§en (Sfiaracter

l^Qt fie gmar uidit verleugnen !önnen, aber fie ^at it)n na<^ äJ^ög*

lic^leit Veräu^erlidit unb oerffad^t^ unb i£)ren ebenfo ' angeborenen

§eir§glauben f)at fie, anftatt auf bie (Srli)[ung be§ inneren 9Kett=

fd)en, auf bie (Sriöfung öon äußeren, natürlichen unb ^olitifdien

Sebeng^emmungen belogen. ®en (3lanbm an§ SenfeitS f)at fie,

im lXnterfd)iebe von ii)ren älteren UeberlieferungeU/ aUerbingS au§s

gebilbet, aber fo, ba^ fie ba§> Senfeitg mit irbifd^=finntic^en träumen

erfüllte, anftatt ba§ ®ie§feit§ mit überirbifi^en ßtetenp burd^geiftigen..

9Kit ©inem SBorte, bie im jübifd^en SßoÜe jener ^age lebenbige

toigiou ift eben bie, meld)e fi^ — nur noc^ ettvaS betvu|ler unb

förmlicher — im ^Ejarifäert'£)um ausprägt: mie tief unb jebe ur*
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f:)3rüngli(^e- S5ertoaitbtfc^aft itnb (S^m:j)at!)te au§fcC)tte^eitb aber ber

(Segenfal gtüiftfien Sefu unb bem ^f)artjäert:§um xvax, baritber tft

angeft^tS unferer ebangetifdjen 93eri(^te lein SSort §u üerlteren.

^tber Quc§ öon beit befannten übrigen @onberau§:prägititgett be§

bamattgett Subeittl)um§ tft !eine Sefu getfteSüeriüartbter. ®q§ @abbu=

cäertl^um, biefer öorne^m=i3be ^rte[terlid§e Sonferbati^muS, ber ftc^

ber reltgiöfen gortbilbuttg be§ Siibetttt)um§ über£)au:pt entgegen*

gefegt l^at, befi^t gar !etn pofitiöeS religiöfe ^rtnci|3, unb !onnte

mit feiner Äeugnung be§ etüigen Seben§ Sefum nnr abfto^eitb be-

rü£)ren. ^en ©ffeni^mug, mit toelc^eni fo mand^e it)n ^aben .in

SSerbinbung bringen njoHen, t}at Seju§ auc| mit leinem SSorte ge=

ftreift. §ier lagen tool)! tiefere retigiöfen S3ebürfniffe §u ©rnnbe,

aber fie tnnrben auf eine Sßeife befriebigt, bie für Sefnm üöUig

fremb unb abfto^enb tnar, auf bem 3Bege ber TOnc£)erei unb ©e-

i)eimt§uerei, avL§> einer buatiftifc^:=a§cetifc^en @runbanfid^t t)erau§,

üon ber in ber Sefjre Sefu autf) !ein §aud§ gu j^üren ift. @benfo=

n)enig ift enbtid) bei t|m eine (S:|3ur be§ §l{ej:anbrini§mu§, jener

lünftlid^en 95ermitteIung§t§eüIogie §n)if(^en altteftamentlic£)er Df^etigion

unb griei^ifd^er p!)i(ofü|)f)ie, bie fi(^ gur Set)re Sefu öerptt ioie

(Sifternenmaffer ^um lebenbigen DueE. 9^un f^at e§ allerbing§ im

jübifcEjen SSot! jener ^age neben jenen au^artenben ßeitri^tungen

nod) eine achtere 9^ad}fotge ber ^fatmiften unb ^ro:p^eten gegeben,

jene „SIrmen im Reifte" unb „©tiHen im Sanbe", au§> beren Greifen

Sefu§ o^ne 3tt)eifet menfdjlic^ unb t)äu§Iic£) hervorgegangen ift.

2(ber je reiner unb tiefer jene lautere Slbfolge ber altteftamentlic^en

Sf^eligion loar, um fo me!^r mufete fitf) in it^r ein 3"9 aug|)rägen,

toeldier Sefu :perfönlic| üolllommen fremb, ya feinem eigentl^ümlid^en

SSetpu^tfein gerabegu entgegen gefegt ift, jener ©runbjug beg (Sc^utb*

betou^tfeinS, be§ tiefem:jDfunbenen ß^^^fl^^^-tis^ glüif^en bem fieiligen

@otte unb bem fünbigen S^raet, ber fic^ in einem SSäufer So^anneg

p einer gerabegu t^|?iftf)en ^^igur geftaltet i^at S)iefe§ (S5efü§I ber

©ottentfrembung, ber @ott unb SDZenfct) Oon einanber fc^eibenben

(BixxiOz unb @c^ulb konnte Sefu§ in barml^eräigem 9J^itteib gtoar

mitem:pfinben, unb ' oietleid^t ift fein ®ang §ur So^annegtaufe au§

eben biefem 9!)?itgefüt)I gu erHären: it)m iperfönlic^ ift e§ fo öoU^

fommen fremb, bafe öietmeJ)r ba§ ungetrübte ®efüJ)I ber ©ottgemein-

fc|aft, ba§ fetige ^etou^tfein ber @otte§!inbfc|aft ben ©runbton

feines ganjen ©etbftbetüu^tfeing bilbet.
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nttt) bamtt [toBeit tüir auf ba^ eigettttid)e (SJeJietmtit^ ber 5ßer^ ^^^gffg;

fönltce)!etf Sefu, toetc^eS bett j^ringenbett ^uiift feiner ganjett Se^re £^"i-«cter.

Uthtt unb bte üben gegetc^nete ©tgenart berfelben naci) aHen ©etten

'i)xn erÜärt unb trägt. D^td^t öerfünbet er eine aUgemein-menfc^Kd^e

@ottein:^eit, bte allen enttoeber angeboren ober auf beut SSege eigner

©nttDtcüung erreichbar toäre, fonbern er ift jener ©ottgemetnfd^oft

in unmittelbarer unb urf^rünglic|er SSetfe nur für fic£) fetber geftii^.

2(ber aug itjv, au§> bem ©etnu^tfein ber @Dtte§fot)nfd)aft im einzigen

@tnne, ermäc^ft ii)m fein §eiIanb§6etDU^tfein, ber S5erufgtrteb, ben

95rübern ju einer äl^ntic^en ©ottgemeinfc^aft ju Reifen, ober — Jt)a§

bagfelbe ift — fte in ha^ in S£)m erfcJiienene' §immetretci) auf=

§une£)men; unb Don ^ier au§ entfaltet ftcE) feine „fro'Eje SSotfd^aft",

fein Sefjren unb ^rebigen, nac^ allen ©eiten. SSie unmöglid^ e§ ift,

jenes alles tragenbe ^runbbeUJU^tfein Sefu in einen fd)tüärmerifd§en

Sraum auf^ulöfen, Ujie feft e§ in ber ^ai)tijdt begrünbet fein mu|,

in einer 5El)atfac|e, bie t^n ntc^t bIo§ Offenbarung ^aben lä^t, fon*

htvn t^n fetbft §ur, :)3erfönlic|en @otte§offenbarung ma^t, baS fet

Ijter, mo eS ftc| nur um ^s^itiiitSf ^^^^ ^^ S^ei^tfertigung ber

Se^^re Sefu ^anbeü, nur Beiläufig in Erinnerung gebracht. Sft boc^

bie§ (SelbftbetouBtfein Sefu nidjt auf bem S5oben :^elfenif(^er, felbft=

täuf(f)enber SSermifd£)ung beS (SJötttid^en unb 9}?enf(^Iic§en .ern)ad)fen,

fonbern auf bem (Srunbe öon @efe| unb ^ro:pt)etett, auf bem ©runbe

ber el^ifc^=meta|)J)^fifc§en lXnterfc£)eibung üon ®ott unb 9}?enfc^, auf

toziä>jtm e§ nur geben!bar ift a(§ O^eflej eine§ inneren ßebenS, ha§

in ber %^at nic^t lennt n)a§ ben l)eiligen @ott unb ba§ ^ew
fd£)eit]^erä fc^eibet, bte @ünbe^). (Sine gtoiefadje ^roBe auf bie 9Sal)r=

t)ett jenes ©etbftBetDU^tfetnS a&er gehört unnttttelBar bem (S^aracter

feiner ßel)re an. S)te eine ift me!^r formeller Statur. UU auf

Offenbarung Beru^enbe Ü^eligionSle^re ift ja bie Sel)re Sefu am
e^eften §u Oergletd^en mit ber 3Ser!ünbigung ber ^xop^ittn; aber eS

maltet l^ier bodf) ein Bebeutfamer Unterfd^ieb. UeBer bie ^ro==

^Ijeten !ommt bie göttlii^e (SingeBung fto^meife, alS eine |dlb fremb^^

artige 1D?ad§t, bie fte in Befonberen ^oc^gel^oBenen §lugen6ltc!en t^reS •

SebenS gleii^fam üBerfäEt: Bei Sefu ift aUeS ©teid^ma^, er !ennt

feinen Unterfi^ieb bon OffenBarungS= unb 5llItäglid£)!eitSftunben;

rul^ig unb ftätig, nic^t inbem er üBer fi(^ felBft l^inauSge^oBen toirb,

fonbern inbem er einfach er felbft ift unb ft(f| felbft gibt, quiEt i|m

") SSgt. mein Sefien ^efu I, ®. 182
f.

3*



~ 36 —
ber ^orn ber göttlic^ert Dffenbaruttg. ®§ tft ber @tDtg!etl§grunb

feiltet |)erfönltc^en ße6en§, an§ bem tljm aEeäeit.„Sßorte be§ etütgert

ßeben§" fiteren. S)q§ anbere, iuag toir meiiteit, fü|rt in ben Sit*

|alt unb 9[)^tttel:|3uii!t feiner Selire J)tnetn. @r tft nic£)t 6Iü§ ber

^ro:)3£)et feiner Sf^eligion, tnie S)?ofe; er tft fetber beren leknbigcr

^xif)dit unb ©runb, inbem feine ^erfon ha§ ©ange feiner Se^re

trägt, tierbürgt, ja erft ermögtii^t. 3[Bäre in S^m nid£)t bie @ott*

gemeinfcfjaft, ba§ „3^eic£) @c)tte§" :perfönli(i) üertoirfttc^t, fo Ijättt

feine ganje S5er!ünbtgnng beSfelben !eine Söa^rl^eit nnb !einen

©inn; ja er f)ätte aU ^inb feinet 95oI!e§ nnb ber S^Jeligion be§*

felBen ben ©ebanlen be§ ®otte§rei(i)e§, ber @in!ei)r be§ ^eiHgen

@Dlte§ gn fttnbtgen 9[)^enfc£)en!inbern, gar nid)t fäffen !önnen, töäre

berfetbe nic^t in feiner fd^tec|t{)in reinen ^ergenSgemeinf^aft mit

©Ott in nrf:prnngtid^er SBeife bertoirltid^t geicefen. 9^nn aber faffen

iüir e§, tüie alle bie oben I)eröorgef)oBenen großen (St)aracteräüge

feiner Sei)re nid)t§ anbere§ finb al§ bie natürlichen 5lugftra!)Inngen

feine§ ^perföntic|en ^etou^tfeing , bie einfad^en 5t6foIgen an§ ber

X£)atfa(^e feinet einzigartigen ibeal*t)oII!omntenen SSert)ättniffe§ §n

(Sott. 2BeiI er ba^ reine §er§ be§ ööEigen @otte§!inbe§ ^at, fo

üermag er ben 95ater int §immel §n fd£)anen toie !ein ^rD:pt)et t)or

i^m unb !etn Sl|3oftet nac^ i^nt, unb alle S^^ebel nationaler ^e=

fd)rän!t^eit unb gefe|tid§er ^eräu^erlid^ung ber S^teltgion fallen öor

feinem (SeifteSauge ba^in. Söett ber (Stüig^gute, ber sie ocycc^oq

(90^arc. 10, 18) mit feiner fieittgen Siebe in t£)m lebt unb toebt,

!ann er auf ber einen @eite bie ^eiligen ^orberungen beSfelben bi§

gur äu^erften auc§ ^erg unb ®eban!en ric^tenben @d)ärfe entfalten,

unb auf ber anberen jugtetc^ ben gan^^en rettenben, oergebenben unb

f)eitigenben ßiebegtDiüen be§ SSater§ Oerbürgen unb OermirÜidjen. (£nb:=

tic§, itjeit er !)ienieben ha^ Seben einer f)öt)eren 3BeIt fü^rt unb im

^am|)fe mit ber irbifc^en 3SeIt fiegreid) betoä^rt, fo ift bie ©treibe:*

toanb be§ ®ie§fett§ unb Senfeitg für i§n innerlich aufgeJjoben unb

ha^ gange (Srbenleben in ba§ öerüärenbe ßidjt ber (£mig!eit ^inein=

geftellt. Snbem tük aber fo alle ©runbgüge feiner Se^re au§ feiner

)3erfönlic^en uneingef(i)rän!ten ©ottgemeinfc^aft ableiten unb nur au§

iljr abzuleiten tiermögen, !^a6en toir fie auf ebenba§ §urücEgefü|rt,

ina§ it)n ^um :|3erfönlid£)en Xräger ber OoHfommenen ©otteSoffen*

barung unter ben 9[)^enfc^en mad)t, unb bcimit ben |3ofitit3en %^aU
betDei§ be§ Dffenbarung§urf|Drung§ unb sd)aracter§ feiner Se£)re er*

bracht. —
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md^m^l ^at bie ße^re Sefu (Sine Oette, bon ber au§ t^re ^-^gf^g^

üüHe Urf:)3rüngltcf)!ett mit ötetem @(i)eiit angefo(^teit irerbeit !öitnte:

ha§> ift i^r ß^^fci^^^en^ang mit bem Sllten Xeftament. S9et aUebem,

toa§ tütr öon feiner ®r!)a6en^ett u6er bie religiöfen S^id^tungen be§

5eitgenö[ftj(^en Subent^um§ fagten, — finb bie :f)etttgen Urfunben

feinet ^olU§, finb „®efe| nnb ^vop^üm" t^m ni^t göttlid^e Sluto^

rität? IXnb ift barnm feinem ©öangelinm ber i^jerfönlid^e, offen-

BarnngSmä^ige Urf|)rung nidjt tüentgftenS ^db a6§nf)3red§en nnb

bagfeI6e lebiglic^ al^ ^ro^fietifc^e gortbitbung nnb ^oEenbung ber

altteftamentliiiien Se!)Oöa£)re(igion anfgufäffen?

@ettjtB, ®efe| nnb ^ro:p^eten reben tf)m ^ottt§> SBort. ^iä)t

BId§ bem S5oI! ober ben ©^riftgele!)rten gegenüBer beruft er fid)

auf biefelben alS auf bereit ^eilige (S^rift: aud£) t^m fetbft finb fie

feinet gu^e§ Seuc^te unb ha§> Si^t auf feinem SSege. SSenn bie

58erfuc^ung§gefc^id§te tt)n mit ©d^riftujorten bte Stnläufe ©atan§

gurücffdalagen, hk 9SerlIärung§gefd)i(^te i^m üon SDJofe nnb (Slia

ben SCuSgang, ben er in Serufatem net)men follte, üerÜinbigen läfet

(ßuc. 9, 31), fo Uegt biefen ©arfteHungen bie Xt)atfad^e §u @runbe,

ba^ er in ben fc^merften ®ntfd)eibungen feine§ Se6en§ nai^ bem

(S(^riftft)ort, nad) „@efe^ unb ^xopf)ttm" gegriffen unb fic| baran

gehalten ^at. Unb fo unbebingt erfc|eint fein Glaubt baran, ha^

i^m „et)er §immel unb (5rbe oerge!)en mögen", aU ba^ ®in SBud^=

ftabe ober Xüttel Oom ®efe| Einfiele (mattt). 5, 18; Suc. 16, 17).

©emgemä^ erfc!)eint aud§ feine Se^re burc^gängig im Sllten Seftament

gemurgett; aEe i^re ^griffe unb ©temente entftammen bemfelben, unb

Uienn er ^ieleg unb ®ro^e§ nic^t gefliffentließ Iet)rt, fo erllärt ficf) ha§

and) barau§, ha% er e§ bei feinen Jüngern al§ ein a\i§> bem 5ltten

SEeftament (S5etäufige§ oorau§fe|en barf. — ©ennoc^, in einem ün*

freien, ^ned)tifc§en 2lb:^ängig!eit§t)ert)ältni^ öon ber attteftamentlic^en

@(^rift finben n?ir i!^n nid)t. STu^ ha§ SBort Oom ©(^eibebrief,

ber erlaubt fei, aui^ ha§> ®ebot, ha'^ man am 'Babhatf) „Mn SSer!

t£)un foU", ftanb im ®efe|, unb er |)at fii^ nic^t baran ge!ei)rt; er

t)at in jenem gaUe ben fc§ö|)ferifc^en ©ebanfen @otte§, in biefem

ha^ fömglidie ?ftt^t be§ 9J?enfc^enfo^ne§ getroft baioiber gefegt. S«,

trenn )t)ir eg nä£)er überlegen, fo erftaunen tüir über bie treiten

©treden altteftamentlidEier <Sd)rift, bie gleic^fam gar nidjt für i^n

ha finb, obtoo:^!" er fie nad)tDei§tic^ ge!annt t)at S)a§ gan^e toeite

©ebiet be§ Dpfertoefeng unb ber (5;eremoniaIgefe|e ^at er !aum ein*

unb ha§> anbere Ttal geftreift; bie gange ^olitifc|==ti£)eo!ratifc^e @eftalt
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ber meffianifc^eit Sbee i)at ifjxi f)öc£)fteii§ mit bem (grfotge 6erü{)rt,

ettt= für aUemal aögetotefen gu tüerben, unb aEe§ fitttid) UnöoH^

fommene be§ Elften %t\iammt§, info.nberJiett. ber tfieolrQtifije Siac^e*

geift mit feinen X^^aten unb SBorten — unb töenn er einen @Iia§

gunt aSertreter 'i^ättt (Suc. 9, 54) — maä^t i^n deinen Slugenbtic!

irre an bem Sieöe§* unb S)ulbnngggefe|e, -baS feinem 9^eic£)e ge^

giemt. äBir fe^en, er 'i)at ha§ Ultt Steftament bocf) mit unabhängigem

©eifte gelegen, mit einem fitfiren ^rüfftein im ^ergen, ber if)n ben.

göttli^en ^ern Don ber menfci)tid3en @(^ale, bie etütge Sbee t)on

ber unt)olI!ommenen geitlicfien 2tu§^rägung anc£) in ben fdjtoierigflen

^äUen uttterfc|eiben lie^, unb biefen ^rüfftein !onn er Ttur t)a6en

in ber :^ö|eren unb reineren religiöfen Sbee, bie er in fid) felbft

trägt. @o leuchtet ein, mie fein a5erf)ältni^ §ur altteftamenttic^en

(Sc£)rift mit nickten auff)e6t ober au^ nur einfcf)rän!t, ma§ toir ü6er

bie" Urfprüngtic^feit feiner Se!)rgeban!en, ü6cr ben llrf^rung berfelben

au§ ben Riefen feinet in ®ott gefuferten Snnenleben^ oor|in au§=^

gefit^rt l^ahm. — 516er ttjel(^e§ ift benn mm fein aSer!)ättni^ §u

@5efe^ unb ^ro^l^eten, ha§> i^n an biefeI6en ö^aukn lä^t of)ne i:^n

an fie gu binben? (£§ fagt'^ am beften ba§ 3Sort SD?att!). 5, 17:

„^f)v foHt nid^t mäfjnen, ha'^ id| gefommen fei haS ©efe^ ober bie

Pro^^eten aufgulöfen; ict) bin nic^t gelommen aufgulofen, fonbern

§u erfüllen.'' ^te Offenbarung (S5otte§ beginnt ja nid)t erft mit

i§m; fie öottenbet ftc^ in i£)m, itnb bie ^orftufen biefer aSoHenbung

finb eben ®efe| unb ^xop^tkn: fo öerfteJ)t e§ fic| Don felbft, ha^

ber Präger ber oollenbenben Offenbarung bie borbereitenbe nid)t

„auflöft", nidjt abti)üt, fonbern anerfennt. 316er ebenfo oerfteljt e§

fic^ oon felbft, ha% i^m biefe üorbereitenbe Offenbarung nocfi ntd)t

bie OoHtommene ift, ha% er i§re burd^fc£)auten UnOoHfommen^eiten

in§ aSoIllommene aufgutieben ^at, unb ha§> eben ift bie „(Sr|ültung",

Don ber jener @:j3ru(^ rebet. dlidcft ein tt)atfä(i)ti(^e§ Erfüllen, ioie

e§ an ftd) bom S^effiaS mot)t betjauptet merben !önnte, — fonbern,

tüte ber »eitere ißerlauf ber 93erg|3rebigt ganj au^er ßtoetfet fe|t,

eine Ie!§r{)afte Erfüllung, b. ^. 95erüon!ommnung unb aSoKenbung,

Iraft metdier ber innerfte ©inn Oon ®e[e| unb ^proijjl^eten erft t)erau§^

gefteEt uttb gur Geltung gebracht toerben foH, fo mie er in feiner

aftteftamentlii^en gorm nidit tjerauSgefteHt unb §ur ©eltung gebracht

ift. S)a^ £)iebei biefe altteftamentti(^e gorm aU fotd)e gef^rengt

mirb, mie hk ^no§|3en^üIIe gerf^ringen mu§, menn bie ^tüt^e auf-

getjt, ha^ t)at Sefu§ felbft nie oerlannt. 0iur in bem ©inne foE
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„fein Sota itoü^ §ä!d^en bom ®efe| |mfallen", ba^ e0 al§ leere

§örfe toeggemorfen itJÜrbe: e§ ift in aü^em ein göttlicher ^ern unb

^eim, ber 511 feinem Siedete, gu feiner Entfaltung fommen mu^.

SI6er inbem er h%n !ommt, fällt bie feit^erige §ülle unb @(^aale

nntermeiblii^ bat)in, tote ba§ an ben ®efe|e§erörterungen, tt)el(i)e auf

'Mütii). 5, 17—20 folgen, anfc|aulic£) ift: ioirb borf) in jeber berfeI6en

ein unüoEfomntener ^in^hind göttlicher Sbee bent Reifte nac^ erfüllt

unb bem S^ucfiftaBen noc^ in ber %f)at aufgelöft. Unh tote mit biefen

@efe|e§6eftimmungen, fo ift e§ mit allen altteftamentli^en Q3egriffen

unb Stnfc^auungen, toeti^e Sefu§ t)ertoert:f)et : fie toerben beftätigt

unb umgetoonbelt in (£inem Sttl)em§ug; fie toerben, fo getoi^ fie im

Otiten Seftamente tour^eln, at§ göttlid) aner!annt, aBer •

fo, ba^ i£)re

göttliche STrt unb Xrie6!raft nun erft §ur öoHen (Sntfaltung !ommt;

ha^ fte — att unb neu gugki^ — in Sefu ä)?unbe nii^t me^r alt=

teftamentlid), fonbern neuteftamentlid) finb.

S)ie Sofung bom (grfüHen be§ @efe|e§ unb ber ^rop^eten

rei(i)t über ben unmittelbaren ©inn bon 9)?attl). 5, 17 ^jinauS; fie

Begeii^net ba§ gefammte SSerf)äItni^ Se[u §um Eliten ^eftament.

@r . erfüllt ®efe| unb ^ropl)eten, inbem er ;^er6eifüt)rt , toorauf

biefe aBgieten: ha§ §immetreic§ ober 3fJet(^ @otte§ (ßuc. 16, 16).

liefen (SjrunbBegrtff Sefu, öon bent aug feine gange 2d}Xt— toenigftenS

toie bie brei erften ©üangelien biefelBe barfteÜen — [i^ auffd)lie|t,

l^aBen toir bor aHem in§ Sluge ^n faffen.

3toette§ ^a^itel.

^a^ ^tmmeltetä) o^et Meiä) ^Mc^^

^efu§ ift aufgetreten mit ber ^rebtgt: „®a§ ^immelreict) ift

naf)e f)erBeige!ommen"' (dJlatt^. 4, 17), unb feine gange SSerlünbigung

Don Sfnfang Bi§ gu ®nbe lä^t fid) gufammenfoffen in „bie fro^e

SSotf^aft üom eteidie @otte§" {maxc. 1, 1; 31^.=®. 1, 3). ®ie

^erg^rebigt Beginnt mit ber ßufage be§ §immelreic|eg an bie getftlicf)

Slrmen; bie @Iei(^niffe bret)en ftc^ um ben @eban!en be§ ®otte§=

rei^e§; bte SSeiffagungen Begießen fic!^ auf beffen (grfdjeinung. ^n^
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bie tüetteren ©c^rtften be§ 'üftmm Seftament§ fettnen biefeit grunb?

legenben SSegriff (ügl. g. 25. SoJ|. 3, 3 u. 5; 51^»©. 8, 12; Sac. 2, 5;

Ü^öm. 14, 17; 1. ^or. 4, 20; 15, 50), unb Irenn ber[etbe t|rer eigen«

tpmltc^ett Se^rf^rad^e nt(f)t attge£)örf unb ba:^er nur au§na'^m§ttetfe

auftritt, fo gi&t er fid) um fo nte^r aU ein 9^ac£)!tang ber eigenen

ße^rmeife Sefu §u er!ennen. 3ßa§ nun £)at Se[u§ mit biefer feiner

Sie6Itng§rofung gemeint unb getooHt?

sBortfititt. Sßag . §unäd§ft ben SSortfinn ange!)t, fo !ann ßocaO.zioc foiDot)!

afiftract ba§ ,,^önigti)um", bie !i)niglic£|e ©etoalt unb SSürbe 6e=:'

beuten (= ^ebräifd^ !^?1^^2), at§ concret ba§ „^önigreid)",. ba§

§errf{f)ergebiet ( ntobü )• ^eibe S^egriffSabmanblungen t)at Sutl^er

mit „^tif$)" ü6erfe|it, unb fie ge^en in SSorfteßung unb (S|3rad^*

ge6rauc^ fo in einanber ItBer, ha'^ man 6ei manchen ©teilen ber

©öangelien gtoifi^en i^nen im Qtod\el Bteiöen fann. Slber jebenfaUg

ift bie abftrocte Raffung bie bei toeitem feltnere; — am fid^erften

liegt fie tfma öor in Suc. 22, 29; 23, 42 (x-y.yco ^i(xridziJ.or.i opv,

xa-B-co? ^lid-zvo [j.oi 6 xaTigp [/.ou, ßaci'Xsiav ; uub OTav s}^.-8'V]^ sv tt^

ß(x<7t}t£ta cou) —,-bagegen hk concrete ift bie burc^au^ gett)öl§ntic^e;

fie allein |30^t p SBenbungen Itiie „®er l^letnfte im §immelreic£)",

„Sn§ dttic^ @otte§ ©inge^en", „^a§ fütidi ererben, ha^ bereitet

ift" (tgt. Ttattlj. 5., 4). (g§ ift ba^er üuc^ in gmeifelf)aften

gäHen biefer concrete Begriff be§ Königreiches üoräugiel^en unb

E)ier unfrer Unterfuc^ung gu ©runbe ^u legen. — 2öa§ ben

S)o^|)etau§brucf ßvMikzioc Ttov oupavwv unb Tou ^eou ange!)t, fo

get)ört ber erftere lebtgtrc^ bem 3}?attpu§et)angelium an, in melc^em

er ber t)ort)errfct)enbe ift; ha^ übrige dUm S^eftament ' !ennt —
abgefel^en üon ber in So£). 3, 3 unb 5 fc^toanlenben ßeSart —
nur bie ßyMiXzia tou ^sou. ®a§ mit beiben 9tu§brMen baSfelbe

gemeint ift, get)t au§ ben parallelen be§ SJ^att^äuS einer= unb be§

äJJarcuS unb Suca§ anbererfeitS t)erüor; ebenfo au§ bem hei Wflatt^äixä

mä)t feltenen aßfointen 'än^hxnd -q ßaai^^sia; au^ in robbinifi^en

(Sctiriften finben fic^ beibe 5Cugbröcfe nebeneinanber. ^ie 9JJeinung,

ha% ber 3Iu§brucf „^immelreitf)" eine erft nac^ ber 3^^ftörung

SerufatemS erfolgte, oom erften ©öangeliften vorgenommene Um*
biegung be§ Begriffes fei, burc^ toetc^e bie auf ©rben nic^t mel^r

erhoffte 9fteic§§erf(f)einung in ben ^immef bertegt merben foHe, ift

fidler eine irrige: ba§ erfte (Süangelium ift baS ältefte, nod^ bor

htm Untergang SerufalemS Oerfa^t, unb bie 9^etd)§erfd)einung tbirb
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in i^vx tüo^l bom §tmmel t)er ertoartet, aber mit meutert in ben

^immel ijertegt (4, 17; 24, 30; 26, 64). ®a§ SBa^rjcfieinlt^e ift

ütelme^r,- ba^ ber 9Iii§bruc! ber ätteften Dueüe, ber ©pruc^fammlung

be§ 9J^attl^äu§, entftammt unb öon Seju felbft mit SSorlieöe gebraucht

würben ift; feine 9flätf)fel§aftig!ett unb eigentpmlic§ attteftamentlic^e

^räge mag — ä^nlid^ tcie eg mit bem ?tu§brud „50?enfcJ)enfo!)n"

gegangen ift — feinen IXeöergang in ben ^eibendEiriftlid^en @|)ra(^=

geBran^ unb ba^er in§ gtoeite unb britte (Söangelium t)eri)inbert

^aöen. S)en näheren (Sinn anlangenb, fo ift bie 5Infic§t aBäutoeifen,

ha^ „^immel" ^ier — nadj ber jübifci)en Abneigung, ben Spanten

(55otte§ au§änf:prec£)en — nur eine Umfi^reibung für „®ött" fei;

ba§ ift burd^auS Sefu STrt unb ©|3ra(i)ge6rand^ ntc^t, ber jene^

Sieben bom „§immel''' anftatt Don „©ott" t)ielme!)r nüpilligt

(^atti). 5, 34); auc§ märe bann minbeftenS ftott be§ fte't)enben

^turafiS oupavcSv bie ©inga^ gu ertoarten.^) ©er 2lu§bru(f fc£)etnt

bielmei^r ben ©teUen S)an. 2, 44 unb 7, 13. 14 §u enlftammen unb

auf ben §immet ai§ bie urf|jrünglic§e ^eimatt) be§ ©otteSreii^eS

fjinäumeifen, ber ©enitiö alfo ben Urf:prung unb bie bal)er ftd§ er--

geßenbe ^ef(^affent)eit be^felöen au§äubrüc!en; ma§ ber SSebeutung,

mel(f)e in ber Se!)re Sefu ber §immet a(§ ba§ S^^eid^ ibealer ^oU-

!ommenl£)eit Ifjat, auf's 95efte entf:|3rid^t. SBenn im ^aterunfer bem

„©ein dlei^ !omme" ba§ „©ein Söille gefc^et)e auf ©rben mie im

§immel" unmittelbar folgt, fo buxfte ba§ Se|tere jeneS am öeften

erläutern. ©aS „9leid^ @otte§" ift ha, m ber 3BiIIe (SJotteS auf

(Srben gefd)ie'£)t tote im ^immel, b. t). Wo er in ibealer SSeife ge^ciiietjt.

§ienad^ tcäre ha§ §immel= ober ®otte§reic£| bie üolüommene, ur=

bitblicl)e Drbnung ber ©inge, tüeldje im §immet i^re §eimatt), t^ren

§eerb ijat, um üon ha gur. ©rbe nieberäufteigen unb fiel) t)ier gu

t)erit)ir!lid)en, — jener Sbealpftanb, auf ben bie ^tnjf^^dt unb

2öeltgef(i)i(f)te t)inau§!ommen fott, ha% ®ott nac§ feinem innerften

SÖSefen, al§ emiger ®eift unb £)eitige Siebe, ha^ SlEerfüHenbe unb

SIttbebingenbe in ber SBelt fei.

SlBer einen feften ®runb be§ ^'erftänbniffe§ für ba§ Sofung§:= u^e®Sei
töort Sefü geminnen mir boc^ erft burc| eine gefdjic^ttii^e ^e=

^) ®o öuc. 15, 18, 21, ba§ einzige Wal, tvo jener bulgäre <Bpvaä)=

geBraucI öon „§tmmel"= „®ott", bem öexlorenen ©o'^ne in ben ?!Jlunb ge=

legt, tm '^. S. öorfommt.
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tra(^tuttg. Un§ ^eute btxix^tt bte öott Sefu geiDä£)Ite Sofung

tieHetc^t frembarttg: fetnett S5ot!§= unb ß^^^Ö^^off^tt icar er bamit

fofort üerftänblic^. Offenbar toar „§tmmetret(^" ober „^ei(^®olte§"

ein bamar§ in S^rael burdiauS gangbarer 5Iu§bruc!, icetc^er §unäd)ft

oI)ne »eitere ©rlänternng angetoanbt merben !onnte; hü§> fe^t fc!)Dh

be§ ^äufer§ bünbige ^rebtgt öon bem „nat}e*f)erbeiQe!omnienen

§iinnietreic|e" öorauS. „@r tüartete.auf ba§ D^etc^ ®otte§", f)ei^t

e§ 5D?arc. 15, 43. t)on Sofe:p^ tion ^trimat^ta; „SBann !ommt h'ü§>

diddi) (55otte§?" fragen Snc. 17, 20 Sefum bie ^^arifäer; „©elig

ift, toer ha§. SSrob iffet im .^d^t @otte§", ruft ßuc. 14, 15 ein

mit Sefn gn Siifc^e fi|enber @c^riftgele£)rte anbädjtig au§. Un=

öerfennbar ift t)ier überall „SfJeidE) @otte§" ber bünbigfte 9Iu§=

brntf für ben @egenftanb ber pc|ften ©rtoartungen S§raer§, für

ebenba§, tnaS ha§> S5öt! beim^ubel be§ ^atmeneingugg ba§ „fommenbe

äf^eic^ unfre§ S§ater§ ©abib" nennt (SJJarc. 11, 10), tüa§ bie jünger

SI^.=(55. 1, 6 im @inne Ijaben mit ber ^^rage: „S^ic^teft bu in jenen

^agen ba§ D^ieic^ S§rael n^ieber auf?" — mit ©inern SBorte

für ba§ mefftanifd§e 9^ei(f). 3^^^ ^^ ber f|3äteren rabbinif^en

@^rad^e ift biefer mefftanifcf)e ©inn be§ SIu§bruc!§ nic^t ber gen)öt)n=

lic^e; bie 3?abbinen lieben e§, öon malechut Jahve unb malechut

schamajim im abftract religiöfen ©inne §u reben, al§ üon bem

^öttigtl)um Sel)oüa^g, ber 932ajeftät be§ §immefö, iuoöor man fic^

ju beugen f)ahe. STIIein- folc^e nact|d§riftlid)srabbtnifd3en 3Senbungen

erllären fid) fel^r toot^t al§ geftiffentlid)e Umbiegungen be§ ur*

f^rüngtid^ meffianifdien ©inne§, aU Umbeutungen feiten^ be§

f|)äteren, ber meffianifd)en Sbee abt)o{b geniorbenen ^t}arifäert^um§,

unb no(^ ftetjen i£)nen in ber bor* töte nac^d)riftlid)en jübifd)en

ßiteratur anbere «Stellen gegenüber, in tuetd)en ber meffianifc^e <Sinn

beiber Un^hiMt un§tüeifell)aft ift.^) — S)ie gange innere (SJefc§id)te

S^raeB mii^te auf bie 3lu§|)rägung biefer Sofung^ioorte aU
meffianifc^er fü!)ren. 3Sar bodö ©otteStjerr^diaft, — „Xf)ep!ratie",

iüie Sofe^J^uS ben begriff gräcifirt — öon 5ltter§E)er bie ibeale 9Ser=

faffung be§ S5D(!eä. ®§ tnar ber ©runbgebanfe be§ 9}^ofai§mu§,

ha^ S^rael @otte§ (Sigent^um fein foHte üor allen Golfern, ein

:|3riefterlic^ ^önigreic^, in bem Sefjoüal) regierte (©£. 19,. 5. 6). ?lber

.1) aSgl. eretner, mbUfi)eoi. SSörterBu^ ber 9^3:1. ©räcität, @. 189 ber

5. Sliiflage, ^n htm fe:^r alten jübifdien ©ebete fabbtfc^ l^ei^t e§ g. 33. „@r

iooHe ^omtneu laffen jein Sleicf) 6db unb in na1)et 'S^xt".
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bie ^öt)e Sbee üertütrlKi^te ftc§ im gelobten ßanbe nur iixmmnlxd)

nnb äu^erti(^, unb felöft tt)re ftf)attenljafte 3SeriütrfItd)img gerBract}

mit bem' Untergang be§ altt§raelitifc!^en @taate§. Um fo . i)öi)er

lebte fie auf in ben Slnfi^annngen ber ^ro:|Dl)eten al§ SbeaI6tIb ber

3u!unft; benn ber )t)a!)re (3ott mu^te auf @rben hoä] enblic^ ben

@ieg behalten unb feinen S^rium^)!) feiern in ber ^erfteUung eine§

(SJemeittlDefeng, ü6er ba§ er alle feine Segnungen au^göffe unb üon

bem er alle SO'^änget i)inn)egnä£)me; in bem ba§ SSort öoEe 2öaf)rf)ett

ttjäre „^f)x foHt mein SSoIf fein, unb ic^ n)i(I euer @ott fein".

®ie§ Sbeaföitb eine§ ^^errlidjen unb fettgen ®otte§rerdje§ in S^rael

unb öon S§rael au§. über aÜe ^dt iuar ber eigentHiJje ©runb^

gebanfe ber meffianifcCjen Hoffnung. ®ie im engeren ©tnne fo ge=

nannte meffianifcEje Sbee, ba§ ^offnung^bitb eine§ perfönlic^en

S)^effiag, orbnete ficf) — toorauf nic^t genug geaifitet merben !ann —
biefem ®runbgeban!en burd)au§ unter; ba§fel6e fonnte fd^toanfen

unb Derblaffen, tk Sbeargeftolt be§ ®otte§!net^te§ ober bie bto^e

X^topt^ank !onnte an feine ©teile treten, unb in ?^otge beffen ein

©emirre ficC) miberf^retfienber meffianif(f)en SSorfleHungen im 9Sül!e

entfielen: ha§ ®otte§reic^ blieb bie unmanbelbare ©rn^artung aüer

frommen. Unb je me^r nun bie irbifc^en SluSfic^ten auf feine

93ermir!rid&ung fanfen, inbem S^raet anftatt fic^ flaattid} toieber*

3uerf)eben immer toeiter gerftreut marb unb immer tiefer unter bie

f^ü^e ber einanber fotgenben SSettreic£)e geriet!), um fo mel)r richteten

fid} bie Singen gen §immel, ba^ t)on bort, getragen Don öber^

irbifd)en Straften, haS' ©rjelinte '£)erabfteigen foUte, ein ben Oon unten

ftammenben Sf^eicfien ber Reiben na^ Slbfunft unb unOergänglic^er

Strt entgegengefe|te§ „§immelreid)". S)a§ ift ber ©tanbpunft be§

au§ ber- maccabäifc^en ©rangfatSgeit ftammenben ©anielbuc^eg, in

bem e§ 2, 44 Ijei^t: „SIber jur 3^^^ fotd)er ^önigretd)e mirb ©ott

üom "|)immet ein dltid] aufrtd^ten, ba§ nimmermehr üerftört iuirb,

unb fein 9ieid) toirb auf lein anbereS SSol! lommen; t§> toirb

alle biefe S^leidie germalmen unb gerftören, aber eg felbft toirb

emiglid) bleiben." Dl)ne 3^^^f^^ ^^^^ biefen Slnfi^auungen ^at ficö

ber befonbere 95egriff „§immelretd)" neben bem allgemeinen be§

„Oieic^eS (Sotte§" l)erau§gebilbet.; aber aud) ber le|tere, Ujelc^er

nad) bem ©|)radi9ebraud) be§ übrigen dl. %. gu urt^eilen ber

gangbarere gemefen §u fein fdjeint, toarb öon jebermann in gleidjem

©inne Oerftanben. ^rat alfo guerft ber Säufer unb bann ber

il)m auf bem ^u^e folgenbe ©rötere mit ber Sofung- auf: „®a§
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§tmmetreic§, ha^ ©otteäretc^ ift ital^e !f)er6etge!ommett" , bann

!onnte über ben @inn biefer Sofung ntemanb im ß^^^f^^ f^^^^- ^^

toar in ber !fatften, Bünbigften «nb umfaffenbften SBetfe bem

jatjr^unbertefangen ^arren unb ©e^nen bte enbli^e ©tfüHung an=

ge!unbigt.

^iSl^iefa.^''
®ennoc§ ift e§ nichts tnentger al§ üBerffüfftg, na^ Sefu eigen*

tpmiidjer 3teid)§ibee gu fragen. Sä^t an(^ bie ^rt nnb SSeife, in

ber er — §unäc|ft o"£)ne treitere ©rtäuternng — feinem S5ülfe jene

Sofung öon ben Si|3:pen nimmt, feinen ß^^^f^^ barüBer, ba^ er ft(^

BetDU^t ift, mit feinen 3uf)örern S)a§felbe p meinen, fo gingen bo(^

im SSülle felbft, je na(i)bem bie £ente tiefer ober oberftä^lic^er,

geifttid^er ober mertficöer backten, bie näifjeren S^orfteEungen über

ha^ (S)otte§reic^ meit auSeinanber, unb aud) für bie ©rnfteften unb

^römmften lüax ba§feI6e bo(f) nur ein ^t)antafie6ilb, ha^ noc§ ber

Unt)oII!ommenl§eit aller SBeiffagung unb nod) me^r aEer Deutung

berfelben ber gottgetoollten Erfüllung ni(i)t§ lueniger al§> entf:|3ra(f).

gür Sefum aber !^anbelte e§ ficf) um ebenbiefe (SrfüÜung, alfo einmal

um bie reine unb üoEe 2Bal^rl)ett ber Sbee, unb bann um ben

SSeg i^rer 95ermir!(i(^ung. Unb fo !ann e§ un§ nid)t bermunbern,

ha^ er, H)ennglei(| er anfangt eine näl)ere (Srläuterung nic^t nöt^ig

finbet, nachmals bod^ feinen Siiugern gegenüber re(f)t fel)r in @r*

örterungen über ba§ §immelreid) eiitgebt unb il)nen t)on „(Sel)eimniffen"

besfetben rebet (9}Jarc. 4, 11; 50?ott^. 13, 11). . S)ie S5ermut§ung

ift nid)t auSgefc^loffen, ba§ ftc§ il)m felber ber ^eic§§geban!e unter ben

^änben entmicfelt l)at. (Sr konnte !aum anber§ beginnen, alg mit

ber i)on ben altteftamentliä)en ^ro)?l)eten bargereiä)ten ^orfteUung,

berfelben, meld)e aucl) So^anneS ber S^äufer liegte; toenn er bann

aber mit feiner S'^eic^Stbee, bie anfangt gang bie üöl!§tl)ümlid^e p
fein fc^ien, bem ^ol!e unb felbft ben grömmften in bemfelben,

feinen Jüngern, immer unüerftänblid^er tüirb, fo mirb ha^ tanm

anber§ §u begreifen fein, al^ ba^ eben in unb an bem ®rfüEung§=

merfe felbft bie Sbee tl)m t)orl)er ungeal)nte leiten unb Xiefen ent=

^üEt l)at^). SSeit aber mürbe man irren, menn man meinte: bie

@ntmt(ilung, treidle bie ^eid^^ibee im ©inne unb (Seifte Sefu ge*

nommen, fei eine ©ntmicflung in§ Slbftracte getoefen, ettoa in ber

9fiicf)tung, mie toir ^eute, ben SSegriff feine§ f|)ecififd^=meffianifc^en

1) SSgl. mein SeBen ^t]n 33b. I, <B. 231
ff.
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©^aracter§ entÜetbenb , bon einem fdd^i ©otte§ fc§on im alten

^imbe reben. @§ ftitb ^tfet ©teilen in feinen 9f?eben, bie allerbing^

btefen ©d^ein ertoecfen fönnen. Siegt man Wattf). 8, 12; 21, 43,

ba^ „bie £Hnber be§ ^eid§e§" auSgefto^en Serben foHen, n)äl)renb

bie grembltnge 3lufnat)me finben, ober ba^ „ba^ SfJeic^ bon i!)nen

genommen" merben foHe, nm einem anberen SSoHe gegeben p
trerben, fo fd^eint e§, al§> feien £)ier bie S^raeliten aU folc^e fc§on

im ^efi|e be§ ^eic£)e§, alfo eine§ fc^on nnter bem alten 95unbe 6e*

fte^enben 9?eid§e§ gebockt. SlUein beibe ©teilen laffen anci) eine

anbere StnStegung gu: bie S^raelilen finb „ÄHnbet be^ Dieic^eg"

unb i^re Dberften SEräger be§ 9^eid§e§ Vermöge xl)xt§> erbreä)tlid)en

5lnf)3ru(f^eg auf baSfelk; aBer ni(^t ein bereite Befeffeneg, fonbern

ein iljnen jngebatfiteg itnb üerliei^eneg D'^eid^ n^irb t^nen üerloren

ge^^en. ©o in beiben fällen an^julegen nötljigt nn§ bet in alten

übrigen 9fJeic§§an§f^rücI)en Sefu buriäigängige unberfennbar meffia^

nifcf)e ©inn. SSenn Sefug im SSaternnfer beten Ut)xt um ha§:

kommen be§ 3ieic|§; toenn er baSfelbe Ttattt). 11, 11—^13;

Suc. 16, 16 ®efe^ unb 5|5x;o:p^eten geitltcf) abtöfen lä^t; menn

e§ il)m erft feit ben ^agen So^anm§ be§ Xäuferg, erft in feinen

eigenen Sagen gena^^t unb pgänglid^ geiüörben ift, fo !ann er

ben S3egriff f(^Iec§terbing§ nic^t auf bie alttefiamentltd^e SSorftufe

au§gebel)nt, fonbern nur alfein bie meffianifc^e Erfüllung mit ii)m

begetdjnet I)aben.

?Iber au^ ba§ ift eine burcl)au§ fdiiefe SCuffaffung ber (Sadie,

al§ ]^obe SefuS biefen meffianifc|en @inn au§ ber finnlic^=n)eltltc^en

gaffung, in ber er t)on ben ^^ro^^eten I)er in feinen ßeitgenoffen

gelebt, in§ rein ©eiftige umgebeutet. 3ll[erbing§, ginifc^en bem, mag

bie 3s^t9?ttoffen auf ©runb ber |)ro^:^etifc^en ©cijilberungen üom

Ü^eidje (SJotteS bor altem erioarteten, unb bem, mag Sefu§ i£)nett al§

an^ebenbe unb grunblegenbe Erfüllung ""barbot, beftel)t ein ®egenfa|

Oon foldier ©tärle, ba| Sefug um beSfelben iüitten aU ber ber*

:^ei^ene (Erretter nic^t aner!onnt, fonbern al§ falfclier 9J?effia§ ber=

iüorfen toorben ift. S)ie ^ro|3l)eten, „im ©:piegel unb im 9^ätl)fel

fc^auenb, unb nicl)t bon' Slngefii^t gu Stngefid^t" (1. ^or. 13, 12),

:^atten ba§ Ü^eic^ (SJotteg bor aUem aU ein 9}?acl)treict) gefc§ilbert,

tbel(i)eg bie IReidje ber Reiben überftroI)Ien unb übermältigen toerbe,

unb biefe @eite ber "Seiffagung I)atte belanntlict) gu Sefu 3eit im

Jübifc^en SSoÜe ben allerftär!ften SBiebertjoIt; bie Hoffnungen beS^

felben maren auf nicC)t§ Ieibenfct)aftlict)er gerichtet, al§ barauf, bie



_ 46 —
3erBred}ung be§ Ü^ömerreid§e§ unb bte 5lufrtc^tmig einer jübifd^en

2[SeIt^errfd)aft §u txUhm. Sefu§ '^at — ha§> ifi ber (Stntt unb

®ef(i)t(^t§gef)ott feiner 95erfud£)ung§gefd§td§te — e§ grmibfä^Iii^ a6=

geIeJint, an bte S5erJt)trfttc§ung biejex Seite ber meffianifiiien §off^

nung irgenbmie §anb anzulegen, unb bte[e 3l6Ie|nung l^at §totfd)en

i^m unb ber 9}?affe beg 9SoI!e§ öon , borntierein jene @d§eibett)anb

aufgert(f)tet, tDtlä)t ftd^ je langer je mel§r aU unburd^bringlic^ er:=

tnieg. Snbe^ tft bamit nod) nid)t gefagt, ha% er jene nationalen ®r=

iüartungen §ur bloßen hinfälligen ^üUe ber SSeiffagung gered^net

unb nid}t aud^ i^re (Erfüllung aU eine bom §immel l^erab §n

fc^enfenbe gru(^t einer ®efantmt6e!e:§rung S^raetg gebai^t t)a6en

könnte. 9^od) toiet nseniger folgt barauS, ba^ er bte gefammte

ftnnenfäUtge @eftalt, in toeldler bie 9^ei(^§tbee in ben ^ro:|D|eten

gelebt, afö bto^eg (Sinnbilb unb ®Ieid)ni§ aufgefaßt unb beffen

©rfüüung in bie §erftellung eine§ 6Io§ religiös ^^fittlic^en ®otteg=

reid)e§ auf (Srben — ettoci mit beut ^uSblic! auf eine jenfeitige,

^immlifd^e SSoEenbung beSfetben — gefe|t 'i^ättt. (Sc§on öon

hm ^rop^eten toirb ha§> SSefen be§ ©ottegreid^eS burc|au§

nic§t finnIid^=iDertlid), fonbern geiftfid) gebadet: ©ntfünbigung be§

9Sol!e§, SluSgie^ung be§ @eifte§ ©otteS über alle§ ^leifd), Sng^

§erä'=@c^reiben be§ göttlid^en ®efe|e§ finb feine t)orne£)mfien ®aben.

^enn fie nun bennod^ bei biefen innertidien 2Sir!ungen iti(^t fielen

bleiben, fonbern bie (5>otte§i)errfc|oft audi in ben Söeltöerpltniffen

burdigreifen, ja ben @otte§frieben auc^ in ber Slatur burd)bringen

laffen (ögt, §. S5. Sef. 11), fo tft ba§ aEerbing§ l^eitige ^oefie, aber

bur(^au§ nic^t blofse |poetifd§e @in![eibung jener religiös =fittrid§en

^er()ei^ungen, fonbern ein fetbftänbige§ unb toefentlic^eS ©lement

i£)rer Söeltanf^auung. 91atürlic| finb bie formen v unb garben, in

njefd^e fie ba§fetbe üetben, i£)rent geittid^en @efid£)t§!rei§ entnommen

unb überliaupt inbiöibueHer, ^oetifd^er unb ft)mboIifc§er 9'^atur, fo

ha^ nid]t einmal ber nädfjftfolgenbe ^ro^tjet, gefd^toeige benn ber

(SrfüHer fic£) an biefelben gebunben fü£)It; aber in btefen formen

unb färben birgt ftd) ein unüeräu^erlid^er ^ern, ber ®eban!e einer

leibhaftigen, meltberüärenben Slu^geftaltung be§ erlcarteten ®otte§*

reid^eg. Unb biefe Sbee ift nid^t§ iüeniger aU eine Unöottfommenfieit

unb ©diranfe ber |}rop^etifc£)ett ^nfc£)auung, fonbern im ©egent^eil hk

gefunbe SSoHlraft be§ biblifd^:=religiöfen @eban!en§, be§ ^taubeng nid^t

an einen Jialben fonbern an einen ganzen @ieg (SJotteS in ber SBelt, —
eine§ @tauben§, ber fid^ nid§t !Ieinmütf)ig unb üeingläubig bamit
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begnügt, ha^^ Snnen= «nb ^onhetkhm ber 3??enfcf)en für @o'tt in

Slnfl^rud} §u iteljmeiT, unb bcigegen ha§' gro^e ®ef(i)t(f)t§:= iinb Statur*

(eben tit aKe (Stotgfett al§> diei^ ber ©ünbe unb he§ Uehd§ §totfc§en

(S5ott unb ©atan getf)etlt bleiben p taffen. Unmöglich liat Sefu§

al§ ber (grfuKer ber ^xopt)ttxe fjievin ymttx ben ^ro:p^eten ^uxü&

bleiben fönnen. Unb er ift nacf)tpet§Iic^ nii^t :^inter i£)nen §urücf=

geblieben. §IIIerbing§, iüenn ha^ SSoI! in feinem 2IbfaE öom ^ro=

]3l)etifd^en ©eifte bie ficfjtbare SSnnbergeftatt be§ @otte§rei(i)e§ für

ha§ (Srfte nnb 2Se[entIi(^fte, bagegen ha^ geiftlic^e SSefen be^felben

für eine fic^ üon felbft öerfle^enbe ßiit^at na^m,. fo njar eg Sefu

©ac^e, ha§> in biefer SSeife öerfc^obene SSer^ältni^ beiber (Seiten

iDieber tic^tigäuftelfen nnb ba§ gange 95oIIgett)id)t anf bie religiö§=

fittli^e D^atur nnb ^ebingt^eit be§ ®otte§rei(f)e§ §u legen. S)af)er

ift frDt)e ^otfdjaft für bie geiftti^ 2Irmen, ^arm^ergigleit für

bie ^arm'E)er5igen, (Sättigung ber nact) @ere^tig!eit §ungernben

unb ©ürftenben, ®ott4<i)ctnen ber ^ergenSreinen bie 3^ei^§berf)ei^nng,

toelc^e er allem anberen t)oranget)ett lä^t (äJfattt). 5, 3 f.). 5Iber

tüenn er ba§tt)ifd)en ben „©anftmüt^igen", ben ©tiUen im ßanbe

be§ Sanbeg (Srerbung, b. i). bie fd)Iie^tic^e 2öeltt)errfd)aft ber:£)ei^t

(a}Jatt£). 5, 4); menn er in feinen §eitung§mnnbern unb ©ämonen^

au§treibungen, — (Siegen über ha§ natürtidie Uebel — bie ßeidjen

be§ gelommenen @otte§rei^e§ erMidt (ßtatt^. 11, 2—6; 12, 28);

ober trenn er in feinen SBeiffagung§reben ein enblic£)e§ auf ©rben

ftattfinbenbe 2BeItgerici)t unb eine „^atingenefie" be§ SBettgatt§en

an!ünbigt (WHaiit). 19, 28 unb 24—25), fo ift üar unb ganj un=*

§tt)eifelt)aft: au^ i^m Q€f)öxt n)efentli(^ §um SSoUguge ber 9^ei^§ibee

bie Umgeftaltung ber @ef(^i(^t§t)er!£)ältniffe Jipie bie ^erSdrung be§

9^aturteben§, bie ^erfteHung be§ gefammten ©afeinS §um reinen

unb OoHforamenen STuSbrud beg ©ttiig * (Stuten. SClfo, trenn er in

feinem- S5ol!e auftritt mit ber ^rebigtr „^e!el)ret eud^/benn ha^'

§immelrei(^ ift na^es§erbeige!ümnten" (9}?attt). 4, 17), fo meint er

mit biefem ^immetreic|e nid^t ettoa Uo§> bie unmittefbare ^rud}t

ber S5e!e!^rung in ben ^ergen, fonbern er meint eben jene§ Siei^,

i3on bem er in feinen 2BeItgeri(^t§reben fagt, ba^ bie frommen e§

am jüngften ^age ererben foHen, ba^ e§ it)nen bereitet fei bon Sin-

Beginn ber ^dt (Watt^. 25, 34); er meint bie beborfte^enbe S5er*

tüirüid^ung jene§ etoigen SbealS ber SBelt, ba fie erfüEt unb be-

fetigt fein foH tjon ber aUbe^errfdjenben einigen Qkhe.
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toSage^'unb ''äUnVmQ^ treten rndj bem ©efagten in ber 9?etc§§ibee Se[u

^°^gtSS^"^^
§iret @etten. au^etnanber, eine reItgiö§=[ittUcf)e SSegrünbung «nb ettte

tüeltuntfaffenb:=lei6^afttge SSottenbuitg be§ O^etd^e^, iiitb bie S5eatf)tuitg

be§ 93er^ältntffe§ btefex 6eiben ©etten gu eittanber fü^xt erft in ha§>

etgetttpmltd^ ^mt feinet D^ietd^SgebatilenS, in hk iüirüic^e @nt=

faltung feiner Se{)re Xiom .^immelreii^e ein. ©§ ift nämlic^ Sefu

9}?ein«ng leine^tüegg, ha^ jener Sbeatäitftanb al§ ein fertiger, mit

®inem ©daläge, tüie burc§ ßouber, öom §imntel fallen foHe unb

fönne. SSenn er fagt „haB Ü^eic^ l^at ftd) gena^^t", fo ^ei^t ha§>

nö(^ nid^t „eH. ift ba", unb tt)enn er toeiterfiin au^ §u Ie|terer

3lu§fage fortfc§reitet unb ha§> 9fleid) al§ gegentoärtig begeidinet, fo

I)ört er boc§ borum nid£)t auf, e§ al^ no(^ !ünftige§ gu fe|en. ®§

ift ba§ ein anfdjeinenber 2öiberf|3ru(^, ben tüir gunäcEift feft^uftelten,

bann a6er aufgutöfen ^aben. — SBenn Sefu§ Tlattf). 5, 3 unb 10

ben geiftlic^ Firmen unb ben um ®ere(^tig!eit ßetbenben ha§ 9?eic^

äuf^ri(i)t mit einem oti auTtov IgtIv -q ^ixailzia. tcov oupavcüv, fo

ift ha^ aEerbing§ noc^ !eine STugfage reeKer ©egentoärtigleit be§

9leidf)e§, fonbern ber @inn ift: t§> get)ört i^nen feiner Sbee nac^, e§

ift für fie bereitet t)on ®ott. S)a§ Beftätigt ber 3i^fcii"w^sii^^^9'

alte bie übrigen offenbar finnüermanbten ßufcigen ber ©eligpreifung

(ö. 4—9) tauten auf^ künftige, dagegen offenbar oon mirflid^er

(Segenioart rebet ba§ SSort Watti). 12, 28: sl Ss sv TrvsufjiaTt ^sou

SY(o sxßdcT^Xo) Ttz ^atjAOVto., (xpa s <p 8- o. er s v £cp' uj/,a<; "^ ßaat'Xsia. tou

^£00. ©benfo ba§ SSort matt^. 11, 12 (ogt. Suc. 16, 16): aTuo

§£ Twv '^pxpwv loidcvvou TOU ßaTTTicTou soii; ocpTi r Pcccikzix. TtOV

oupocvcSv ßta/Csrat (b. £). lä^t fid^ erobern, mit ©ematt einnehmen)

xvl ßtacral apTraCoucriv ocutvjv. Dber Suc. 17, 20, tüO Sefu§ auf

bie ^rage ber ^tjarifäer ttots £p;;(^eTao -^^ ßaccT^sia tou -8-sou? ant=

n)Drtet: oux z^jBTy.i '/^ ßocGiXzix TOU ^'£ou [7,£Ta TcapaTTjp-i^crsco? . . .

iSou yap 'i^ ßaaiT^sCa tou -Ssou svtoi; ujjxov sgtiv, b. §. (ba er bett

^^arifäern nic^t !ann fagen to'ollen, fte trügen e§ in fid§ —):

„e§ ift mitten unter euc^," 9^ict)t anberS ift e§ mit ben meiften

§immetreic^§gteid^niffen, ben ©teid^niffen bom ©aatfetb (Vtaxc. 4, 26 f.),

öom ©enf^orn, üom (Sauerteig, Dom @dt)a| im 9tc!er, oon ber !öft*

Itctien ^erle (Watt^. 13), Dom großen (S5aftmal)t (ßuc. 14, 16 f.):

it)nen aUen tiegt bie STnfd^auung p (§5runbe, ba^ ha§ Ü^eic^ ®otte§

in ben ®d)00^ ber ®rbe fc§on eingefenit, fein Xifc£) bereite gebedEt,

— hü^ e§ ein je^t §u l^abenbe^ ®ut fei. Unb ba§> tüirb enbtic§

audf) baburd) beftätigt, ba^ üom „®ingeJ)en in^JReid) ®otte§" gexebet



tüitb al§ bort etn3a§ eBen je^t SJJögli^em xmb @efc^et)enbem, ja ba^

bte Üitebe ift üott ©oId§eit, bie Bereite bartn ftnb. Ztjtsits xpcoTov

TT^v ßa-Gi^sCav a,UTOu, b. ^, tou 8-eou (3J?Qttf). 6, 33), — sicts^-Ö-sts

Sta ^Tfi cTsvTjg TTuV/]? (3[)?att^. 7, 13; ögl. £uc. 13, 24), — oi

TsXcovai x.al al TCOpvat Tcpodcyoucriv ufxa? sli; t',^v ßa.aikzi(/.v tou

•S-sou (9)?att^. 21, 31), — yJkzisTZ t-^v ßaatT^siocv Ttov oupavt3v sp.-

Ttpoa-O-ev T(ov yv-S-poiTroiv • up,£L(; yap oux siCTSp^j^ecT'&s , ou^s tou«; £i$-

spxopxvoui; (^räfen^!) acpts-rs siGs^-^eTv (3Jfatt§. 23, 13). (gnblid):

6 Ss jj,t,x,p6T£po<; SV T-^ ßccai'Xsia tcSv oupocvcJov f/.£t(^cov aurou sctiv,

b. f). ber (Seriitgfte öott benen, tt)erc§e — al§ meine Süttger — be=

rett0 Bürger be§ §tmmetxei(^e§ fiitb, ift größer al§ ber gefdjid^tlic^e

^erolb be^felöett, So^ctttneS ber Xäufer (90?atti^. 11, 11). — 2I6er

eBeitfo oft uttb fo ttaä)brMIic^ toirb ha^ „©tnge^en" aucE) at§

!finftig gefaxt, aU ettoa§, ba§ erft „an jenem Xage'' ftatt!§a6en

toerbe. 'Eav p.r^ TüspiaasuG'/j uyMv -^ ^txocioauvTj . . . ou [7/^ ziazkd-riTZ

ziq T-^v ßcccrasLav twv oupocvcov, ruft Sefu§ 9J?attJ). 5, 20 ben 6e=

reit§ p Süngern @ett)orbenen §u. Ou Tra? 6 Ttsywv {7.ol xupis,

/cupte — fagt er ^attf). 7, 21 , ziczXzüasxixi st; T'^v ßaciT^sCav

TCdV 0Upa.Vc3v; (Ögl. i). 22 TXoXkol SpOUfftV p.Ot SV SXSIVV] TVJ •i^fJ!.Sp(X >ct5^.).

ToTS spsT 6 ßa.aiXk\>q toT*; s>c Ss^icov qcutou: /wXTjpovofjiiQcraTS t-^v

-^TOip.occp.svTjv up,iv ßaai'Xsiav a'Tro zaTocßo^X'/jg )c6(7|xou, t)et^t e^ 93?Cttt§.

25, 34 in ber ©c^ilbernng be§ jüngften Slage§. @o bertröftet

au(^ $IRatt£). 26, 29 ber fc£)eibenbe SJ^etfter feine Sänger auf jenen

^ag, tno er ben Be^er ber ©emetnfi^aft neu mit ifinen trinfen

toerbe in feine§ 9Sater§ Sf^eid), ober er f(f)ilbert if)nen bie SSorgeic^en

feiner SSieberfunft §um 2BeItgerid)t (Öuc. 21, 31) unb fügt ^in^u:

OTocv l'^TjTS Tocunra yev6jU.£V0Cj ytvo)(j/»£T£, OTt syyu«; sc-rtv ^^ ßact-

T^sia Tou ^£00,. @nblic§ trentt er im ^aterunfer fie Beten leiirt:

'Exa-sTtö '^ ßacasia cou, fo liegt auf ^er §anb, ba^ e^ ^tenad§

nocE) p fommen ^ot, alfo noc^ Mnftig ift. — Um biefen anfi^ei*

nenben SSiberfi^ruc^ ber 9fieici)§t)er!ünbtgung Sefu §u löfen, ^at man
geglaubt, berfc^tebene (Stufen feiner Se£)rentfattung unterfd)eiben gu

muffen: -Sefu^ fei auSgegongen üon htm ©ebonlen ber Sf^eic^^nä^e,

fei bann unter bem ©inbrucf be§ feimenben (Srfotg§ gur 93el^au)3tung

ber 9fteid)§gegentDart fortgef(^ritten, fd;IieJBli(i) aBer angefic£)t§ be§

irbtfdien @(^eitern§ tote'ber auf bie ^ünfttgfeit prüdgefommen.

StUein toietoo^I tDir eine allmä!)lid)e ©nttoidtung ber ^dä^^ihee

Sefu !einegtt)eg§ Befiretten, fo Vö^t fic^ boc^ ba§ 0tdti)fet auf biefem

SBege nii^t, benn ba^ ba§ 9f^eic| niemals in bem ©inne erfd§ienen
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toar, in ioetd^em eä bön Stttöegtnn erioartet iinb f(^ne§ltd) aU !ünfttg

geiüeiffagt ioarb, liegt auf her §anb. 5Iuc^ gtetjett fic^ beiberiet

Stn[(iiauungen, Dorn gegenirärtigen unb öom fünfttgen 9^et(i)e, fotoeit

iüir fet)en Sonnen, nebeneinanber bur(^ bte Sel)re Sefu t)tn, ja fte

finben fidE) äJJarc. 10, 15, £uc. 18, 17 in (gtnem nnb bemfetöen

SCn§f:pruc| §ufanimengefa§t. 'O; äv [x-q (^sH'/jToct t-^v ßcx.ai'Xeia:^ tou

O-sou <o^ 7;rat§tov, ou p,-^ slasl-ö'T) si? ccut-j^v: hü^ ift ein in !^oI)ent

Maa'^t le^^rretc^er (Bpxn^; er geigt, iüie beiberlei Slnf^anungen, bon

ber (S5egentoäitig!eit nnb ber Mnftig!ett be§ Sieidje^, int Reifte Sefn

§ufantmenbeftel)en unb fic^ tüec|fe(feitig bebtngen. ©ag 3fteic£) ift in=

.

foiüett gegennjärtig, ba^ ntan e§ in fid^ aufnet)men !ann; e§ ift in^^

fottiett nocf) fönftig, al§ eg un§ einft in ftc§ aufnetimen [oU, unb

lme§^ ift bte SBorbebtngnng öon biefem. §ienac£) üerf^^rtc^t ber

®ü:p|)eI5egrtff be§ gegenwärtigen unb be§ nod§ !iinftigen 9bici)e§ unb

ha§ SSec^felöerfjälttti^ beiber ©eiten ben ®inblic£ in ba§, tüa^ Sefu§

felbft (ßlaxc. 4, 11) fein Ü^ei^§ge£)eimnife genannt l^at

%Smtnil 9^ä§eren ?luff(^Iu§ geben hie ©leic^niffe, in tvelö)m Sefn§ feinen

leüen Sungem nad) feinem eigenen 5tu§bruc£ ba§ jaucjT-^piov ttj; ßaaasiac;

gu entpllen gefugt :^at; infonbert^eit bie @feid£)niffe öont ©äemann,

i)om (Saatfelb, öom Uniraut unter bem Sßeigen, üom ©enflom; bom
©auerteig unb öom 9^e|. Sn i^nen aflen ift bie fünftige 2(u§=

geftalttung be§ 3^eid§e§, feine fc^lie^Itd^ lEierrItc£)e (grfd^einung, huvä)

feine gegenirärttge Derborgene Stiftung bebingt. X)a§ ©teic^nijg üom

©äemann, (tcelc^eä tro| be§ fetjlenben (Singang§ „©aS §intntelreic§

ift gleicf)" nac^ Maxe. 4, 11 bod) fd)on §u ben 9fteid)§g(eict)niffen

gehört) letjrt, n)ie bie 9^ei(^§ftiftung gefc£)et)en muffe bnr(^ bie 3lu§faat

be§ SBorte§ in bie einzelnen ^ergen. S)ie ®(eid§niffe bom ©aatfetb

unb üom Unfraut unter bem ^ei^m ftellen auc^ hie n)ettgef(f)id§t'

Ii{^e SSerlnirHid^ung beg did6)t§> unter ben (S)efic§t§:|3un!t bon Euöfaat

unb ©rnbte. Sn ben ®Ieid)niffen bom (Senfkorn unb bom @auer=

teig erfc£)eint haS» §immelreid£) at§ eine unfdieinbare aber triebträftige

2eben§ma(^t, tbelc^e in einem entf:pred)enben (Elemente fid^ entfalten

unb fo erft gu i|rer StuStoirfung tommen mu^. IXnb im ©leid^nife

bom 9^e| Ujirb hie gegenwärtige Umf^annunggaufgobe be§ 9^ei^e§,

feine 59?{ffion§aufgabe, ber lünftigen ®erid)t§aufgabe, ber ßeit be§

SluStefeng unb @c§etben§ al§ notI)U)enbige S5orbebingung gegenüber*

gefteüt. Mit gutem ©runbe t)at Sefu§ biefe ©arftettungen feinen

Süngern at§ (SrMrung bon §imme(reid^§=gel^eimniffen begeic^net:
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bergleic^ett i§atten i^nen bte ^rß^^etett, au^ ber jüitgfte berfelöett,

ber Käufer, öom 0ietc£)e @Dtte§ mc|t §u fageti bermot^t. ^ür bte

5prDpl)etett-!am ba§ @otte§reic| mit ©inern ©c^tag; fte ^^atteit ba§

fertige ©efammlbilb be§[et6en ixt ©ttter großen SCttfc^auuitg bor

Slugeit, itnb ba(f)teit betttgentä^ jeitt (Stittreteit — toie e§ £uc. 17

J)ei^t — [-'.sira TuapaTTjpr^Gsox;
, f .

ba^ man gufe'Eien, e§ burd§ ein

grofeeg ©otteStnuitber Dottt §tmmet ^erablommett fe:f)en !önne. @o
auc^ itoc^ ber Käufer, in beffert Sßetf[agung§6tlbe 95egriinburtg§:^ itnb

S5oEeitbung§geftalt be§ 9^eic§e§, ®etfte§taufe unb Sßeltgertc^t, un*

mittelbar §u|ammenfällt; ber ficf) bett if)m auf bem gu^e folgeitbett

93^effia§ beitit al§ bie Sßurff^aufet iti ber ^attb l^att^nb, feine Zenite

fegeitb xtrtb @:preu itttb SBeigen öort eittattber fonbernb, mit ber

eiiteit §anb bie frömmelt mit '£)eiligem Reifte taufenb, mit ber

anbern bie ©otttöfen mit emigem geuer (5D^att!§. 3, 11. 12). (grft

irt Sefu (SJeifte gefjt bie gro^e ©rfettntnt^ bon einer 2öa(^§=

t!^ümli(i)!eit be§ Mc^eg (S5otte§ auf, bon einer SBerbenatur be§=

feI6en, bermöge beren • e§ nic|t fertig bom §immet fallen fönne,

fonbern im ©d)OD^ ber @rbe, in 50?enf(i)^eit unb 3öeltgefd§itf)te fic^

religiö§?fittli(i) entmic!etn muffe, unb ebenbamit mar bie Unter*

fc£)eibung beg gegenmärtigen unb be§ lünftigen IReic^eg not^ibenbig

gegeben. ^IlleS SSerbenbe ift §ugteic§ gegenitJärtig unb künftig; e§

ift, unb ift no(^ nic^t; e§ ift ha im Äeim, unb ift ttoc^ fünfttg in

feiner S5oIIgeftatt. @o ift e§ auc^ mit bem Steic^e ®otte§: e§ ift

ein b3erbenbe§ — ni(f)t im «Sinne einer aICmaf)ti(^en (SetbflberboII*

!ommnung: ba§ Sf^eid) @otte§ ift bon STitbeginn in fic^ fetbft boII=

!ommen, e§ ift „bereitet bon ^Tnbeginn ber SBelf' (Tlatt^. 25, 34),

aber bereitet im ^immet, in ber Sbealmelt ®otte^. Ser @rbe, ber

@efd}id^t§melt aber ift e§ erft je|t „na^egefommen"; e§ ftetgt bom
§immel gur^ ®rbe :^erab unb berührt fie ftfion, aber nic^t um fie

§u ttberfalleit unb §u bergetoaltigen, fonbern um, fic^ in.i^r ein§u=

murgeltt unb -fo in ürganif(^em SSorgang'fid) fetbft in i£)r aU @rnbte=

frud)t :§erbor§utreiben. (Sben barum mu^ e§ anf)eben in ber un?

fd§einbaren, bemütt)igen (55eftalt, hit bem S3oße unb auc§ ben Süngern

im S5efgteic| mit it)ren §errtidi!eit§träumen fo unberftänblic| unb

anftö^ig mar. ©ie ift §ur ^egrünbung eine§ ina^r^aft et!)ifc|en

unb gefd^idittidien ^IneignungSborgangeS bie einzig mögticf)e; jene

§errlid)feit§geftalt, meiere bie ßeitgenoffen fertig bom ^immel ermarten,

!ann nitr ha^» ©(^lu^ergeugni^ eines toat)rt)afligen (S5ef(^i(f)t§berlaufe§,

ba§ ©rgebni^ unenblidjer göttlichen ioie menfd)Iic^en ^rBeit fein. — Su
4*'
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mani^erlei 93tlbern f)at SejuS btefe un§ burd^ tl§n geläufig getüorbene,

feinen erften Süngern aber öoßfommen frembattige (Sinft(f)t benfelöen

nahezubringen gefu(f)t; in feinem tieffinnigeren unb pgteic^ einfacfieren,

üU in bem be§ @amen!orn§ unb feiner 2tu§faat, auf ba§ er toteber*

^ott gurü(ige!ontmen ift. 5Da§ @amen!orn tft Se6en§mad)t in ber

tDunberfamften unb gugfeid^ unfd^einbarften gorm; e§ ift Söerbe*

ma^t @§ trägt ein gangeS §errttcf)!eit§ge6ilbe ^otte^ in ficEi,

aber feimarttg, öerborgen, unfc^einbar: nur aHmä^Iii^ unb ftufen?

tüeife, unb nur unter ber Sebingung, ha^ e§ ein em|)fänglicf)e§

(Srbreid^ finbet, lommt e§ gur Slu^geftaltung, @o ift aucE) bo§

na^e*t)erbeige!omntene ^immelreid) geBunben an haS» ®efe| ber @nt*

iütdiung unb in berfetben Sebtngt burcl^ bie freie (£mpfängIicC)!eit

ber menfc£)tid§en S^^atur. 5l6er fo geupi^ 2Iu§faat unb 3[Bad)§ti)um

fc£){te^lt(^ in eine (Srnbte unb S5oEenbung§geftalt auslaufen, fo Qttoi^

toirb ba§ öon Sefu in @c^tt)ac|l)eit unb S3er6orgent)eit geftiftete Md^
ft(^ fd§tie^Itc§ auSgeftalten gu bem „neuen ^immet unb ber neuen

@rbe, in benen @erec§ttg!ett tootint", p jenem ^olIenbung§äuftanb,

in bem ©ott „alle§ in allem fein iDtrb" (ögl. SO^arc. 4, 26— 29;

1. tor. 15, 28).

\i%züi^ SSon t)ier au§ erft lä^t fid^ ber 0?eic^§geban!e Sefu üoUftänbig
mac^t. jxhtxUidm unb mürbigen. 3iittöcC)ft fc^Iicfitet fic£) öon t)ier au§ ha§>

^ai)tt unb ha^ ®ä)iefe in ber neuertic|en ^e^au|Dtung, ba^ diziä)

®otte§ fei in ber Set)re Sefu n)efentlic§ al§ §eit§gut aufpfaffen,

unb nid§t al§ ©emetnipefen.^) §lGerbing§ tritt un§ ber 95egriff be§

9^eic§e§ gutüetlen in einer Söenbung entgegen, toeltfie jeben ®eban!en

an ein „'^d^", b. J). ein ®emetnn)efen, au§§ufc£){ie^en unb tebiglic^

ben ©ebanfen ber @otte§gabe, be§ @nabengefd)en!e§ übriggutaffen

fc£)eint; mie n:)enn in ber öürt)in angeführten ©teKe Tlaxc. 10, 15

öon einem ha^ dtzi^) Sn*fi(i)=aufne^men bie Stiebe ift, ober föenn ha^

9fietd§ einem im STdEer verborgenen @d^o|, einer !öftli(^en ^erle t)er=

glichen Ujirb, bie ein 9J?enf(^ §u entbetfen unb §u erioerben ^abe (SD^attl^.

13, 44—46). ©ennodE) !ann ba§ „^immelreid^" ober „üteic^ @Dtte§"

feinen ©runbbegriff, ben 95egriff einer ®emeinfc£|aft, in Ineld^er ©Ott

ha§> D^egiment fü£)rt, niemals Verlieren, unb verliert il)n an^ nid§t,

mie ba§ in eben jenem S)^arcu§f^jrud^e ^^ingugefügte „©er !ommt nt^t

^) SSgl. ßtemer a. a. D. 194; (S. ^au:t3t in ber Ötecenfton meines ö. Sefn,

©tub. unb Sritüen bon 1887, 2.
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tjindn", unb ü6er^au|3t bte aüä) auf ha^ gegentoärttge fftti^ fort*

iDä^rettb aitgeioanbte S5orfteII«ng be§ „(Smge^enS" ttt ba§[eI6e ^eiot.

5D^att mu^ nur mc§t überfe^en, ba^ toon beii Betbeii im S5egrtffe be§

@ütte§retd§e§ itotJ)tDeitbtg üerbuttbeiten 9[)2omenteti „®emetn[c§aft mit

©Ott'' itnb „(Siemetnfc^aft in ®ott miteinonber'' hü§> erftere in ber

Se!^re Sefu burc|au§ ha§> t)orfd)lagenbe, feiner S^latur ttac^ grunb-

Tegenbe, unb ha^ §njeite ba§ fecunbäre, fic£) ouf jeneg erft oufbauenbe

ift. Snbem nun Sefu§ ha§> fo gebadete ®otte§reitf) nal£)e?£)er6ei=

ge!ümmen; fein Iä|t gunäd§ft aU QJfad^t unb a)^ögtic^!eit, al§ ^imm*

Iif($eg (Saatforn für bie 9}?enf(^etterbe, nähert fidE) feine Sbee beSfetßen

bem S5egriffe ber reinen i^raft, ber {;immlifc§en @a6e, o^ne bod;

ben ©runbbegriff ber ©emeinfc^aft gu berleugnen. Sa, bie bom
^irnmet gur ®rbe fic^ l^eraöneigenbe (Sotte§f)errfc|aft unb ^otU

gemeinf(^aft ift §eit§gut; benn mo fie fid) einem |)er§en einfttftet,

ha ift ber ^immel auf @rben; fie ift (S5otte§ga6e, benn fie entfielt

nici)t tahux^, ha^ ber 3J?enfc§ öon fic^ an^ fid§ mieber göttlicf)

Derfa^t, fonbern baburi^/ ha^ bie etrige Siebe i^n äurüc!ero6ert unb

f il^ren S^^ron in i:§m toieber auffc|Iägt. 5lber inbem fie ba§ t£)ut,

ftiftet fie eben i!)r 9ieid§ in i§m, ein (S5olte§regiment unb rjimm-

Kfc^eg (SJemeintoefen, tnefd^eg il)n mie mit bem 95ater im ^immel,

fo mit allen (S5ötte§!inbern öereint. — §iemit ^ängt nun ha^ ^Tnbre

jufammen, morauf mir §um Vorläufigen SlBfd^ru^ ber ^immetretd)§=

tef)re Sefu no(f) §u achten l^aben: gerabe erft bur^ bie Sbee be§

merbenben UdiS)t§, burd) ben ©ebanfen be§9f^eid)e§ ai§> gemeinf(j§aft=

ftiftenber göttlid^en Siebe§mad)t mirb bie Se!)re Sefu §eiI§offett=

barung im ooUen @inne be§ SBorte^, fo ba^ eöenba§, ma§ in ben

fingen ber ^eitQßiioffei^ i|^e 2lrmut^ unb Un^utänglic^feit mar, i^ren

göttlichen Sfteic^t!)um unb it)re ^IHgenugfamfett ausmacht. §ätte fie

nur — in 3^ä^e:ober gerne — jene§ §errlic^!eit§rei(^ 5U,ber!önben

gelobt, ha§ hk Sünger nad^ ben ^ro|):§eten ermarteten, bann märe

baSfelbe ^mar 'aud) in gemiffem «Sinne ein §eil§gut gemefen, aber

bod^ nur al§ ®rbtt)eit ber frommen, meldte fid£) Oon fid§ au§ feiner

mürbig gemacht ptten, mä)t aber ber armen ©ünber, bie einer

entgegengeftredten, ja guoorlommenben ©naben^anb ®otte§ beburften;

e§ lüäre nid^t gelommen aU eine §eit§ma^t für bie ^errorenen,

vielmehr al§ eine 50?ac|t be§ ®erid)t§ für alle, mel^e e§ ntd^t im

l^odEigeittid^en Hlleibe ber ®ered)tig!eit Oorgefunben l)ättt. @o in ber

%^at nimmt fid§ bie Üieid)§üer!ünbigung be§ ^äufer§ einigermaßen

QU§, inbem fie ha§> fReidf) fofort befeligenb ober Oerbammenb auf==
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treten läjgt; tnbem fte S5e!e£)rung forbert, aber fie eben aud§ itur

forbert «ttb bemgemä^ ben fü^en Saut ber 9Seri)ei^ung burc§ bte

Bonner be§ im^enben ®ertd^te§ übertönt. §ter lag für Sefum bte

9^ot:£)h)enb{g!eit, fidE) üott ber Slrt unb SBeife be§ Xäufer§ je länger

je ööEtger gu löfen, nnb f)ier für ben Säufer bie £Ii:|3pe eine§ nad):=

f)ertgen SrretoerbenS an bem, ben er al§ ben ^ommen^ollettben

erlannt ffatU. Sefu§ gef)t einen anberen 3Seg atg ber SEäufer er=

tnartet tjat, einen anf(^einenb ioeit geringeren, in SBa£)r^eit öiet

I)errHc£)eren; er fe|t feine ^Senbung üon öornt)erein nid)t tn§ iftii^ten,

fonbern m§ Letten (So^. 3, 17; S^Jatt^. 11, 2—6). @r !ann aber

biefen töo'^r^fiaftigen §eiranb§beruf nur erfüllen !raft eineS Ü^eic^§=

geban!en§, n)elc|er nicf)t nur ha§> lünftige £)errttd§e ®rbe ber ©ereilten

DorJ^äft, fonbern äugleid^ unb üor allem eine gegenwärtige Qkbt§=^

f)erabtaffung ©otteS entt)ält, !raft beren bie geiflliif) Firmen f)immlifd)==

reic§ unb bie xia6) @ered)tig!ett §ungernben unb ^ürftenben fatt

tt)erben können.

S)ritte§ Kapitel.

ii(^S*= S^ogt man nun Leiter, tnie benn unb tDorin ha§^ ®otte§reic§

^°'^meUi^^ nal^e^erbeigefommen, jo fte^t man ftc^ auf bie ^erfon beffen »er*

gebatifen.
njicfeu, bcr e§ üer!ünbet. ^\(i)t aU ^äüt nic£)t aucf) ein ^ro^^et

ha§ Sf^eit^ aU ein öon feiner ^erfon unabf}ängig lommenbeg an=

!ünbigen !i3nnen; ^o^anneS ber Xäufer tt)ut e§ ja; aber er t^ut e§,

inbem er einen iJ)m auf bem ^u^e fotgenben ©tarieren toeiffagt,

ber ba§|el6e ^erfteüen n)erbe. Sefu§ bagegen f)at nie auf einen

Stnberen unb ©röteren nad^ i£)m Dertoiefen, nic^t einmal ouf einen

gortfe^er unb SSoUenber feine§ 3Ser!e§, fonbern er f^at bie ^er:=

fteICung be§ üon i^m üerfünbeten ^intmelrei(^e§ öon ber ftiftenben

Uu^^aat hiä gur tceltgeric^tlic^en ©rnbte auf fi(^ genommen, auf

fi^ allein, ©benbamit ift aU unertä^Ii^e Unterlage feiner ü^eic§§=

oerlnnbigung ein gan§ einzigartige^ ©etbftbemu^tfein gegeben, ein

(Selbftbetou^tfein, ebenba^ |jerfönlic^ in fic^ §u tragen, tDa§ er in ber SBelt

tjerfteHen toollte, unb bie§ ©elbftbetüu^tfein lonnte aucf) nic£)t unau§*

gefproc£)en bleiben, toeit ot)ne bie ^egeugitng be§felben bie 2ln!ünbigung

beg §immelrei(j§eg gleic£)fam in ber Suft gefd^mebt ^ätte. @o ergibt fid^
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ai^ tiäd§fle§ ^anpt\iM feiner Seilte fein @erbft§eiigni^. D^icEjt al§ f}ätk

er feine ^erfon bön öorn^erein §um @egenftanbe tel)r^after @r=

örterung gemalt. 95ielnte^r isaltet nac!§ ber f^noptifd^en ©arflelttung

gerabe über biefen §au^t|3un!t eine ßw^öc^^oltung, bte getüi^ :^ifti3rifd6

Begrünbet ift nnb bie un§ bietmeJ)r anf unmittelöare unb anbeutenbe

5te«^erungen feinet @eI6ft6etou^tfein§ aU auf gefliffentließe ©r^^

iJrternngen beSfelben aniceift. ©in formale^ D^^ät^ifei, "^a^ §uglet(^ mit

bem ©efieimni^ jener Sleu^erungen felbft gu lofen ift.

S^idjt aU ptte e§ für ha§i (Setbft^eugnt^ Sefu an einem 5ln=
gßetrtSbee.

!nü^fnng§:j5un!te im SSoI!§gIa«6en gefe^ilt; — im ®egentt3eit. ©ie

©rtoartung etne§ ^erfönlic^en SBerlgeugeg ®Dtte§ gnr ^erfteUung

feines Ütei(^e§ toar im Eliten STeftamente gegeben, nnb erfüllte, menn

nic^t alle ^in^ei^m trügen, gur 3^^^ Sefn ha§> ^olt ftärler benn

je. bereits in ben Xagen be§ mit ben üorberafiatifd)en SSettmäc^ten

rtngenben t^eo!ratTf(^en (Btaat^§ Ijotte fi(f) im ©eifte ber ^vopljeten

ha§ §offn«ng§biIb eines. §eit§föntg§ oit§ babibifc|em §aufe au§=^

geprägt, eineS gottgefanbten nnb geiftgefaißten (SrretterS, an beffen

®rfd)einung bie uralten §eiISt)offnungen S§rael§ fic^ i)efteten. ©er

DfJetter mar nic^t erfd^ienen, ber @otte§ftaat mor üor ben Reiben

gnfammengebrochen; mit bem babibiftfien ^önigSi)anfe mar jene an

baSfelbe anfnn:)3fenbe (grmartung in unb nac^ bem (g^il gurütf*

getreten unb ^attt anberen formen ber §eitSermartung ^la| gemai^t;

bie Sbealgeftalt beS te^renben unb leibenben ®otte§!ned§te§

(Sefaj. 40

—

66), ober ber @eban!e einer ®tn!eJ)r ©otteS fetbft bei feinem

SSüÜe {Ttal 3, 1) t)atte ha§ 55ilb beS §eil§!önig§ au§ ©aöibS §aufe

abgelöst. 9Xber gerabe in ben legten Dor(f)riftti(^en ßeiten ftfieint

baSfelbe unter ber SSecE)feIn)ir!ung ber auf bie alten ^ropl)eten gurütf*

greifenben ©(iiriftgelel)rfamfeit nnb ber brüdenben gremb!^errfc§aft,

bie bor a'Uem nac^ einem fönigliclen S5efreter auSf(^auen lieB, mieber

aufgelebt unb..erft xtä)t üollSt^mlid^ gen)Drben §u fein. Snbem bie

alten ^önig§:pfalmen auf i^n gebeutet n^urben, übertrug fic^ auf

biefen „©aöibSfo^n" ber fc^on ben alten iSraelitifcEien Königen

gegebene 9^ame bes „®otteSfo^ne§"; gang befonberS aber tnarb auf

@runb üott ^f. 2, 2 ber ebenfalls urf:j3rünglic§ hem iSraelitifdien

Könige alS folc^em geltenbe S^iame beS „©efalbten Sel)ot)al)S'\ beS

„S)?aftf)iac^" (9[)?efftaS) angen^aubt. Dbmo^l ein förmliches SDogma

in betreff biefeS SlReffiaS nidit entftanb, t)ielmel)r bie mannigfaltigften

50Jeinungen über i^n etnanber burc^freugten (bgl. 3ol). 7, 26—27;
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40—42) uttb neBett ber ©rtcartuttg eine§ :perföttttd)en SO?effta§ of)nt

3tt)eifet auc^ bie ©ritiartung be§ (55otte§ret(^e§ o^ite SSermittelung

etne§ fofc^eit itod§ 0^aum fanb, fo tüar boc^ in biefer büt!§tl)üm[tc|ften

unb an[d)etttenb geitgemä^efteit SSorfteUung öon ber ^ertr)irfUc|uttg

ber gottberlte^enen ^offttungeit ^^xatU eine ßo[ung gegeöen, toeti^e

Sefu§ nur offen auf fi^ {)ätte gu bejie^en braud^en, um jebe 95e=

geifterung, beren fein ^olt fällig toar, für ftd§ gu ent§ünben.

(steiiln^" u
®^ ^^^^ ^'^^ ^^^^ ^^^^ getl)an, obJt)ol§t er fic§ at§ ben 9}?effia§

berfeiBen. S§rael§ geiou^t ^at S)a^ er fid^ iüiebererlannt J)ot in ben 2öei§*

fagungen öon einem gottgefanbten Gleiter S^raetS, ba^ aud^ ber

9^ame be§ „S[)?effia§" in feinem ^erjen toieberEang, barüber fann

lein 3^^^f^^ beftet)en: er tft auf ba§ ^elenntni^ fetne§ $0Jeffiag=

t^um§ ^n ge!reu§igt n)orben, unb ber (Sa|, ba^ er, Scfu§, ber

„(S§rtftu§", b, |. eben ber @efalbte, ber 9}ieffia§ fei, ift fo fe^r ba§

d^riftlic^e ®runb6e!enntni§ getoorben, ha'^ bie beiben D^lamen „Sefu§"

unb „©[^riftuS" im @]3rac§gebrau(^ fetner ©emeinbe bon Slnbeginn

tüie gu (Stnem äufammengetna^fen ftnb. Unb nti^t eltoa allmäi)lid^,

erft im Saufe feine§ öffenttid^en Se6en§ ift er öon einem hio§

propi)etifc£)en SSetoufetfein gum meffiantfc£)en fortgefc£)ritten, — eine

5Inna^me, n)el(^e in feine gange Se^re eine ß^^sf'pältigfeit J)inein*

tragen mürbe, bon ber bod^ !eine ^put §u entbecfen ift; fonbern

öon Anbeginn feinet i)ffentlic|en Seben§ ^at i£)m bie§ meffianifc^e

95etou^tfein aU bie SSoraulfe^ung alle§ feinet ^rebtgenS unb 2Bir!en§

feftgeftanben. ®te ®efd^tcf)te feiner Xaufe, mit melc^er bie ©bangelien

fein öffentliches Seben beginnen, ift ntd^t§ anbre§ al§ bk (S5eburt§=

gefd)i(i)te biefe^ S5etou^tfein§, ber gottgemirÜe ©uri^brudj be§ SSoH^

gefü^tS be§feI6en, bie «Salbung be§ ftiHen ©otte^ünbeS §um (SJotte§=

fol^ne im meffianifdien ©inn. 2Benn er fid^ '>ß2ac^t §uf(^reibt auf

©rben @ünben §u Oergeben; loenn er fid) im Greife fetner jünger

aU ben Bräutigam begeicl^net unb fie al§> bk ^od^geitäteute, für bie

fein §arren unb Seinen , me^r gelte, fonbern aEetn t)oc^feftticf)e

greube; menn er ftdt) bem gtoeifefuben Siäufer begeidfjuet aU ben,

ber ba !ommen foll; roenn er in ber ^ergprebigt fid} bem 9}?ofe al§

ben ©röteren gegenüberfteHt, aU ben (SrfüHer öon @efe| unb

^xop'^dm, fo ift bieg aUeS nur an§> einem ^etüu^tfein !)erau§

möglid^, ha§> i|n ^od^ über bie ©tetlung eine§ bloßen ^ro|)f)eten

er^^ob, au§ bem ^etou^tfein, ber :}:)erföntid§e ©tifter unb Präger be§

©otteSreidjeS, b. £). eben ber ^effta§ gu fein. ®leid)tüot)l i)at er
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biefen Spanten Tttd)t au§gef^roc£)ett unb al§ §ünbenbe Sofung in Ut

ä^Jenge getüorfen. Sw ®egetttf)ett, toenn bie „S5ejeffenen", bie

(S5etfte§!rati!ert, bott feiner mac^tboHen ^erfönlid^feit burc^fi^auert,

it}m entgegenfc^rieen tüa§ SInbere im ©tillen ben!en mocl§ten:"„©u

bift ber ^eilige ©otteg" (b. ^. efien ber Wfl^\)Xü§), |at er i^nen ben

'ifftünh gefto:pft. (Bpät erft itnb auf einfamer SSanbermtg f)at er

ben ßtocifen ha§ S3e!enntni^ „S)u bift ber ^^riftuS" Don ben Si:ppen

gelögt nnb and) bann itinen öeröoten, bagfetbe in§ SSotf gu ttjerfen;

nur gang äule|t, auf ber ©c^toeHe be§ ^obe§, beim ^almeneinjug

in Serufalem, f)at er ben mefftanifd^en §utbigungen feiner 5ln£)änger

nic|t me^r geit»e{)rt, unb al§> ben Sl^effiag fic§ fo erft frei^öffentlii^

belannt, ai§> er fein XobeSurt^etf bamit auSf^rac^. — ®ie 95en)eg=

grünbe biefeg benfn)ürbigen S5ert)atten§ finb bocE) nicf)t fc£)tDer gii

errat^en. ßtoifctien ber 9i)?effia§ibee be§ ^BoÜeg unb feinem meffia*

nifc^en ^etüu^tfein lag biefelbe ^tuft 'wk gtüifc^en ber SSoÜgborfteEung

bom ©otteSreid^e unb feinem 3^ei(f)§geban!en; in ber SSoIBerhjartung

mar eben alle§ in§ ©innlid)e unb SSettlii^e gebogen unb namentliiä)

ber 9}2effia§name gum Symbol ber retbenf(^afttic§en :|3oIitif(^en

^rei^eit^s unb 2BeIt£)errf(f)aft§geban!en gemorben, bie ber 3)?enge

meit nät)er am §er§en lagen üI§> hk xdiQiö§>''\ittli(^t 9^ot£) unb

®Dtte§t)fiIfe. Unb fo mürbe Sefu§ ficf) für feine :^immeI|oc^ ^ö£)ere

9fieic£)0ibee ben (Eingang bielme^r öerbaut al§ eröffnet unb bie öer^^

{)ängni|t)oIIften SJ^iBöerftänbniffe unb Erregungen ^eröorgerufen

tiaben, toenn er ben günbenben 9Jieffta§namen bon borntierein in§

SSoI! gemorfen Ijätte. ®r fief)t fi^ bietmet)r feinem 95oI!e gegenüber

in ber unenblic| fc^mierigen Sage, i^m ba§ (SJottegreic^ gu ber=

Knben, ot)tte an ha^ gegebene ©orrefat berfelben, bie a3?effia§ibee,

an^ufnü^^fen; e§ fteöt fic^ i!)m — nad^ ber in ber 3]erfuc£)ung§'

gefc£)id)te bezeugten'- S)ur(^ben!ung unb SSertoerfung ber holUt^üm-

liefen 9[)?effia§ermartungett — bie bon born^erein faft '^offnungS-

lofe 3Iufgabe; eine reinere, p^ere, geiftlic^ere 9}?effia§ibee erft gu

erzeugen, um im «Spiegel berfelben al§> ber erfc^ienene S)^effia§

er!annt gu merben". (5o fteEt er feine £'i)nig§rec|te meit ^urüc! auf

jenen 9SoIIenbung§|3un!t feinet Sßer!e§, ba er ,,!ommen totrb in ber

§errlic^!eit feine§ SSaterg" (matti). 16, 27; bgl. ben ©ebraud^ be§

^önigSnameng in 50fatt£). 25, 34). ®r berpUt feine SOfJajeftät in

ben einfadC)en, bemütt)igen ^rop^etenmantet (StJ^arc. 6, 4; Suc. 24, 19),

um in bemfetben f|3ät unb im engften S5ertrauen einem ^etru^ ha^

„nic§t mel^r bongleifc^ unb 95Iut geoffenbarte'' ®Iauben§be!enntni^ ab=
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gugeiütnneit: „S)u ßift hennod) ber (S^riftug, ber ©o^n be§ lebenbigen

(SotteS" (Wlattt). 16, 13 f.). ®te öon born^exetn auf if)n gefe|ten

^offimirgen ber 9[)2enge aber mu^ er, rote 'Mattlj. 16, 14 am
^age liegt, enttäujc^ett, ja er mit^ btefer ©nttäujiiiuitg faiyd)=meffta=

ntfctier ©rtoartungen §um Dpfer fallen, um hü§> ©otteSretcJ), beffen

geiflgefalbter ^onig er in ber %i)at toar, toal^r^aftig gu ©taube

§u bringen.

*;,b?r5»ien=^
5Iber h3enu Sefu§ au§ biefen ©rünbeu ben SO^effiaSnamen üer*

mSitSiSt "''^^^' — ^^"^^ 9^amen mu^te er ft(^ in feiner SSer!ünbigung bod}

Deutungen,
ge^eu, ber fein :J)erföttti^e§ S5er£)ältni^ §um 9^ei(^§geban!en irgenbtoie

au§brücfte. IXnb er 'ijat fid) i^n gegeben: beu Dramen „be§ 9}?enf(^en

@ot)n". ®enu ba§ ift bie eigentliche tei)r|afte <SeIbftbeäei(^uung

Sefu nafS) ben (St)nD:|3ti!ern. 9Jlei)r al§ fünfgigmal, bie parallel*

fteEen ungerechnet, !ommt biefelbe bei il^nen öor, unb an iljrer Xlr=

f|3rünglid)!eit !ann um fo toeniger ge^toeifelt »erben, aU fie ftd) nur

in feinem 9}?unbe finbet, nidjt ton Slnberen auf iJ)n angetoaubt

tt)irb; fie ift — ebenfo tüie ber 3Cu§bruc! „^immelreid)" — in ben

(S:j3ra(^gebrauc^ ber a^oftoIifd§en Qtit nid)t übergegangen/) Snbem

aber Sefu§ fid) feinen 3u£)örern af§ „be§ 5D^enfd)en ©ot)n" be*

geid^nete, !§at er ifinen ein 3^ätf)fel aufgegeben, tneli^eg bi§ auf un§

:^erabreic^t. @rfi neuerbing^ j^at fi^ hit %f)toloQk mit ber Söfung

biefe§ 0lät!)fel§ ernfttic§er befd)äftigt, unb nod) immer gefjen bie SJc^ei^

nungen barüber fo meit auSeinanber, ha^ bie Unterfuc^ung ber

©ac^e fic^ mittelft ^efeitigung einer gangen fRtxfit bexfelben tf)ren

Söeg bal^nen mu^.-) ^or aUem ift bie noc^ immer Verbreitete

3}?einung abgutoeifen, at§ tooüe Sefu§ mit jenem S^amen feine

„menfd)tid)e ^atux" begeic^nen, ebenfo mie mit bem 9'iameu „©otteS*

fot)n" feine götttidie. ®ag ift Dt)ne allen biblifd)en ^ait; bie SSe-

griffe „göttliche unb menfd)Ii(^e Statur in ß^rifti ^erfon" gelf)ören

^) 91ur einmal, S(:|3oftg. 7, 56 6e§ei^net ber fterBenbe ®ti\>fjanu§> — offen=

bat in Sln|:|3ielitttg auf Sef« eignes ä:§nlic^e Sßort boxm l^o^^en O^at^e SOlatt:§

26, 64 — i:^n at§ be§ aJJenfc£)en ©o:^«. ®ie ©teilen 3l^o!. 1, 13 nnb 14, 14

ftnb Slni^telungen auf S)an. 7, 13 unb nicJ)t auf Sef« eigene Sföorte.

2) SSgl. Befonberg §Dl|ntann§ „^ritifc^e UeBerfii^t ber Bisherigen SSer^attbf

fungen üßer ben tarnen SJ^enfc^enfol^n'', in §tlgenfelb§ Si\<^'^- f- tüiffenfc^aftL

S^eologie, 1865, unb Ufteri, „®ie ©elBfiBe^eirfinung Sefn al§ be§ SUlenfc^en

©ol^n", ^üxiä) 1886. ^\vd SlB^^onblnngen, in benen bie üBrige neuere Sites

ratur angefü:§rt ift.
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ber ^leotogie be§ fünften ^a^xf)un'bnt§> an, ni(f)t ber bißtifcfien

®enf= itnb 9?ebetDeife; unb unmöglich konnte Sefn§ ein S5ebiirfnt^

em:>3finben, feine ßeitgenoffen immer Don neuem feineS iüa^^ren SO^enfcf)*

fein§ gu t)erfi(^ern, an toelcEiem unter i£)nen niemanb gtoeifelte. ' Um
niä)t^ 6effer tft bte neuere SSenbung, bie man btefer bogmatifd^en

S)eutung gegeben i)at: „Sßer unter lauter 9}'?enfd)enfö§nen ftef)enb

ftc^ immer iüieber be§ 9J?enfc£)en @o^n nennt, tüiU bamit fein

$D?enf(f)fein für tttoa§> SSnnberöareS, für bie i^m ni(i)t urf:|3rüngtid§e

©jiftenäfDrm erüären."^) (Sine Slu§tegung bon fe^r feltfamer Sogü;

tüer eine i^m mit bieten gemeinfame ^efd)af[ent)eit für ftc^ in^

fonber^eit in Slnf^ruc^ nimmt, ber brütft bamit töö^t, ettoa au§, ba^

er bieg @emeinfame in einem befonberen, gefteigerten ©inne fei,

nimmermef)r aber, ha'^ er eigentlich ha^ ©egent^eit fei ober ba^ er

urf:)3rünglicf) etmaS §Inbere§ getüefen fei. Unb fo J)ätte naä) ber

bloßen Sogif ber <Bpxaä)t bielme^r hk ©c^teiermacEjer'fc^e S)eutung

3fie(f)t, ber au(^ 9^eanber unb 9^eu^ gefolgt finb, — ha^ 3efu§ fii^

al§ ben 90^enf(^en fc^tei^ttjin, aU ben urbilblic^en 5D^enfci^en 6e=

§ei(^nen, alfo e&enba§ anbeuten JnoHe, toa^ ^aulu§ mit htm „an*

bereu 3Ibam", bem „geiftlic^en unb f)immlif^en 9Kenf(i)en" meine^).

gür biefe S)eutung laffen fic^ bie Stellen Ttaxc. 2, 27—28; ^oi).

5, 27 anführen, aber bie gro^e SKe^rgaf)! ber 2lntoenbung§fäIIe legt

fie nid3t na^e, unb ber ©ebanfe felbft ht^alt im ©eifte Sefu ettoag

ah\ixatt ^ogmatifc|e§, SBefremblic|e§. S)ie dJltmuxiQ 95aur§, Sefu§

t)abe fic§ im @egenfa| §u ben gtängenben SJJeffiaäertDartungen ber

Suben at§ S)en begeidjnen tüolCen, ber nic£)t§ 3}^euf(^Ii(i)e§ fid^ fremb

era^te, ja §u beffen S5eftimmung e§ gef)öre aUe^ 9^iebrig=menfc£)K(^e

§u ertragen, !ann fic§ unter aßen ©teilen, toelt^e öom 3[)^enfd)enfol)n

reben, gerabe auf hk einzige SJ^attl). 8, 20 („S)e§ a}?enfd^en @ol)tt

l^at ni(i)t, ha er fein ^anpt l)inlege") mit einigem ©d^ein berufen.

(Sie fGeeitert fammt aßen ©rlldrungen, meiere in bem '„5IRenfd)en=

fo:^ne" öor aßem bie S^iebrigfeit ober ©rniebriguug be§ 9}?effiag an§-

gebrüdt finben, an ber Xliatfac^e, bo^ nic^t Uo§> 9fJiebrig!eit unb

Seiben, fonbern ebenfo nad)brüdlic^ aud) SJJajeftät unb 93er!^err*

lit^ung t)om „SD'^enfc^enfo^ite" auSgefagt toerben.'^) SSenn enblid;

^) So Tteijex in feinem Sommentar äum SKatt'pitg, ©. 206 unb ©ejs in

feiner @c£)rift „®ie Se^xe bon ber ^erfon S^rifti", ©. 8.

^) @o auc^ i{^ frül^er in metner „Sl^rtftologie he§> 21. X." —
^) ®ie§ and) gegen ba§ neuefte SSotum jnr ©ac^e, in 2öenbl§ „Se^^re

Sefxt" S3b. 11, 6. 440
f-f.

^aä) -^enht Begeic^net ber „3)^enfd}enfo^n" ha§>
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(S^remer nid)t foioot)! ha^ 5!}^enfd)*fetn, ats t)a§ ©ül)n=fein ttt bem

5D?en[d^enfDi§n=nanien betont finbet mtb üon ba a«§ bettfeI6en mit

bem „9ßet6e§famett^' be§ fogenanttteti $roteüangeltum§ (@en. 3, 15)

äufammenbrtitgt, fo ü6er[te'^t er,— iti(^t nur, ha% ba§ 0ieue Seftament

auf jenes ^rotebangettum niemals ^egug nimmt, fonbern aud^, ba^

Sefug, um jenen @eban!en au§§ubrMen, fid§ nic§t ben ut6<; toG

avO-pwTTOu, jonbern ben uio? t-^? yuvcay.öq ober ben ysvvtjt-Oi; yuvocr/co;

(5l}?dtt^. 11, 11) genannt £)aben mü^te.

fuJiSr
^^^ berartigen (grüärungen finb 58etfud)e, ein Stäffifet §u

r Otiten, ba§ regelretf)t gelöst fein töiH. ?(n unb für ft(^ bebeutet

„SD^enfc^enfo^n" im ^ebräifd^en unb §tramäif(^en nic§t§ SInbereS

aU „SJJenfdjenlinb", b. t). 5D?enf(^, — ettoa mit einem getoiffen

:|)oetifc§en ^Inftug, unb mit einem 9tebenbegriff ber 3lbt)ängig!eit unb

©cEimäc^e. Sn biefem @inne ift ber 5Iu§bru(f im Sllten S^eftament

ni^tS @ertene§ (Ogt. §. ^. ^f. 8, 5; ^efe!. 2, 1; 3, 1; 4, 1 u. f.
io.),

unb Hegt im ^Iurali§ ebenfo 5D^arc. B, 28 oor. • SIber fo iüenig biefe

(S)runbbebeutung in irgenb einer toeiteren 5lu§|3rägung be§ 95egriff§

jemals Oerloren getjen !ann, fo menig reicht man bei Sefu mit berfetben

QU§. ®a§ er ein S[)?enfc^en!inb fei, l^atte Sefu§ toie gefagt in feinen

©rbentagen niemanbem gu Oerfid^ern nöt^ig, unb bie äJJeinung, er

molle — äffulii^ mie in ben altteftamentließen SSenbungen, „bein

^nec§t, beine SO^agb" (anftatt „idy) — fein S(^ auf. biefe Sßeife um=

f(i)reiben, fcf)eitert an bem ^ioiefcu^en Umftanb, ba^ bann „biefe

r

JD?enfdjenfo£)n" gefagt fein mü^te, unb ha^ SefuS, irie bie (Sban=

getien geigen, ha§> einfaj^e „Sc^" gcir nii^t bermleben £)at. 35ebient

er fid^ nun bod§ in beftimmten gätlen ftatt be§ einfachen Sd) be§

Ramend „be§ ä)?enfd§en (Sot)n", fo miH er bamit fein S(^ offenbar

irgenbmie fenngeid^nen. Unb nun barf biefe ^enn§eid)ttung freilid)

nic^t, mie oietfacf) gefc§e!jen ift, jebeSmal im @a||Jräbifat gefud)t

merben, benn fofern fie im ^räbicate liegt, hxaudjt fie ja nic§t

„SSerBunbeitfein ber titejftantfc^en SSürbe mit ntebrig = ntenfi^Itc^em SSefen".

®a muJ3 man fic^ fragen: wem eigentlich SefuS ba§ menfc£|Iic^e SBefen be§

SDZeffta§ bamalS gn berftc^ern nötljig geloBt. Ober nienn bie „9^iebrigfeit" btefeg

menfd)Htf)en SC3efen§ in feiner „ge[cC}ö:|3fliefen @cf)tt)adi^eit" Befteljen foll, oh e§

nod) anbere 9Jienf(f)en gißt, al§ „fdituac^e, gefc^ö^flidie"? 3efn§ ptte anf biefe

SSeife immer toieber üerft(^ert, it)a§ fid^ für jebermann bon jelftft berftanb. ®ie

atrt unb SSeife, in ber SBenbt ®. 44B, 3tnm. eine ^Inga^t bon ©teilen, toeld^e

bon ber |)errlic^feit be§ 9(JJenfc^enfo:^ne§ reben, ai§> nngefc^id^tlid) Befeitigt,

l^olte iä) für fritifc^e SBillfür, .
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fc§ott im @u6ject gu liegen: tDof)l aber mu^ in jenen ^äÜen gtütfd^en

ben ^räbicaten unb bem (SubjectSau^brnc! dtiQ 3Sec£)[etbeäie^ung

ftatlfinben, bie nn§ fagt, ha^ er gerabe ai§> fotcf)er bte§ ober jene§

termöge, tf)ue ober leibe. <Se^e i(f) nun bie üerfdjiebenen $ö?en=

fd§enfof)n=5Iu§[agen hierauf an, — ,,be§ 93?enfc^en @o!)n t^at nitfjt,

töo er fein ^aupt f)tnlege — ^at 9}Jac|t auf (grben «Sünben 5U

üergeBen — ift ein §err aud) be§ @abbatt)§ — lann geläftert

toerben fo, ha^ e§ noc^ öergei^Iii^ ift — ift gefommen ha§> SSerlorene

§u fuc^en — ift gekommen, ba^ er biene unb fein Seben gebe —
toirb t)iel leiben unb bertoorfen tcerben muffen — ge^t ba'£)in, toie

iDon i^m gefd^rieBen ftet)t, — tüirb iüieberfommen in be§ ^immel§

SSoIlen — tüirb fi|en auf bem 2^£)ron feiner ^errtitfifeit" u. f. tu.,

fo ift allen biefen tüeit au§einanberget)enben 5tu§fagen ein§ gemeinfam:

fie ^anbeln alle bon Sefu BerufIid)em Xt)un ober Seiben; fie reben

alle t)on iijxn, infofern er bie Slufgaöe ^at, ha^ ^immetreic^ auf

@rben ^ergufteHen. Mit ©inem SSorte, fie finb alle ber <Baä)e

uad^ auf fein 9[)?effia§tt)um Beäüglii^, fo fe'Ejr, ba^ in allen biefen

©teHen — Watt^. 16, 13 aufgenommen, too eben t)a§> 9^ät{)fel

be§ 50?enfc^enfü^nnamen§ §u meffiani[d)er Söfung geftetit mirb —
für un§ ebenfogut ber „9J?effia§" fielen könnte aU ber „9}?enfd§en^

fofin". Unb fo ift neuerbingS menigften^ barin eine gro^e lieber*

einftimmung §u ©tanbe gekommen, in bem aj?enfc§enfot)n=namen

eine ioenn aucfi öerJ)üHte Sltibeutung feinet meffianifc^en SBerufeS §u

er!ennen.

• S)a nun aber ber 0lame „SDZenfd§enfo§n" rein f^rod^Iic^ mit bem

50?effia§t^um gang unb gar iti(f)t§ gu t£)un |at, fo leuchtet ein, ha^

berfelbe biefen @inn nur getoinnen !ann burc| 5Infpie(ung auf etma§,

ba§ . im ®efic^t§!rei§ , ber ^örer tag unb biefen ©inn für fie fc^on

in fitf) befd)Io^, -— burc^ eine Slnfpietun^ auf ettoaS im Sitten

^eftoment. Unter alten ©teilen be§ SCtten S^cftamentg, in benen ber

2tu§bru(ä „3)Jenfc§enfot)n" oor^ommt, ift nur eine einzige, in metdjer

berfelbe einen meffianifc|en «Sinn t)at, bie ©tette ®an, 7, 13: „S(^

fc^aute in ben nä(f)tigen ©efic^ten, unb fie^e, mit ben SBotfen be^

§immet§ fam loie eine§ SJJenfc^en @o^n, unb getaugte §u bem

betagten unb toarb öor benfelben gebracht, unb it)m iDarb §errf(f)aft

unb ^errtic£)!eit unb ^önigtt)um gegeben, ba^ aHe 25öt!er unb Stationen

unb 3iJ"9^" it)m bienen, — feine |)errfc|aft ift eine etoige ^errfc^aft,

bie nie bergest, unb fein ^önigtt)um mirb nie gerftört." ®a^ biefe

banietifi^e @teEe ber rätt)fett)aften ©etbftbeäeic^nung Sefu. gu ©runbe
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tiegett muffe, toixh neuerbtttg§ gtcar ntd^t attgemem, ober bort immer

me]£)reren Qner!anitt. IXnb in ber %f)at, — toenit ha§> 95ud) §ettod^,

biefe jübifc^e unb pm X!§eil jubend^rtftltd^e §rpo!aI^^fe au§ bem

'^ai)vf)unbtit Sefu, auf @runb biefer ©anielfle'tte „ben äl^enfc^en^^

fo^it" gerabegu §um $D?effia§namen ausgeprägt 'i^at; toenn unfere

fanonifdje 5l:po!aI^)Dfe ben baniettftfjen Slii§bru(f oiMoioq ukS av-epooTrou

^toeimat (1, 13; 14, 14) auf beu ber'fierrlid^tett (Sl^riftuS antüeitbet;

ettbtic§ tüenn Sefu§ fetßft ätoetmat — 50latt^. 24, 30 uub 26, 64 —
inbem er bon einem „kommen be§ a}2enfcC}enfo£)ne§ in be§ §immel§
holten" rebet, auf S)an. 7, 13 unberlennfiar ^egug nimmt, fo ift

fc§tDer BegreifKc|, toie jene§ §er!unft§ber{)ä(tni^ noc^ immer bon

(Singelnen beanftanbet tcerben !^ann. 2)ie ^f;atfac|e liegt bor Slugen,

ba^ biefetöe ©teile be§ in Sefu Xagen bielgelefenen unb Befonber§

!^od3get)Qltenen ^amdbuä)t§> ben begriff be§ „§immelrei(^e§" —
be§ in be§ §immel§ SSoIlen bon ©ott §u empfangenben emigen

^önigrei(f)e§ —, mtb ben begriff be§ „SRenfc|enfot)ne§" al§ be§

(Sm^fänger§ unb XrägerS biefeg 9fiei^e§ [)erga6, ba^ alfo bie Sßet^fel^

be§ie£)ung, toeld^e iüir in atten Slugfagen Sefu gtoifc^en feinem (s;t)aracter

als SKenfd^enfo^n unb feinem ^Berufe al§> Springer be§ §imme[=

reid§e§ gema^ren, in ber ©anielfteHe ur6itblic§ bortiegt. Unb bamit

ift ha§i gange 9^ät§[el im (SJrunbe gelöst: ber „9[)?enfd§enfo£)n" ift

ber gottbete^nte S^räger beS bon Oben ftammenben, bom ^immel

t)er §u ftiftenben 9^eid}eS, ift ber ^ringer beS Sf^eidieS ©otteS.

%S^iun ^^^ ^^^^ ^^"^ einige S^ebenumftänbe §u beachten, ßunädjft

ber 5lbftanb, ber allerbingS gtoifi^en ber S)anielftelle unb ber ©elbft*

begeidinung Sefu liegt. S)ort nur ein „SBie eines 332enf(^en @o^n",

gemä^ ber fd^n)ebenben unb malenben Slrt beS SSifionSbitbeS, unb biefe

SSifionSgeftatt in beS ^immelSJlBoÜen ift gbjar ni^t, tote man öfters

prt, ©innbilb beS „^oÜeS ber ^eiligen", bon bem I)ernac£) in

ber furgen 5luSlegung beS @efid)teS bie 3Rebe ift, aber an<^ nit^t

bie (£rfc£)einung eineS perfönlidien SJ^effiaS, bon bem biefe 5luSlegung

mdgt§> tod'^; fonbern fte ift — ben burct) Ü^aubtl^ier^geftalten ber=

ftnnbilblii^ten bier 335eltreid)en entf^^redienb — ©innbitb beS ^^eid^eS

ber ^eiligen, jeneS Oieic^eS, baS bom §immel gur ®rbe :^erabfteigen

foH. SefuS bagegen fiat jenes fdjioebenbe ^ilb in eine beftimmte

^erfonbejeid^nung, baS oSc dioq ikvO-^omoD in ben utoc; tou av-8-pw7Tou

umge:|3rägt. dllan tann gtoeifellaft fein, ob biefe Hm^^rägung bon

i^m §uerft ausgegangen ober fc^on bor i§m burc^, bie toeiterbilbenbe



— 63 —
Ueöertieferuttg feitteg 33oI!e§ erfolgt tft; — e§ ^ängt ha§ üon ber

©trettfrage ab, ob bte SSeftanbf^eile be§ S5utf)e§ §enoc§, in betien

„ber SO^enf^enfo^n" aU 90^effia§name i)or!ommt, für üor* ober

na(i)d)rtfttt(f) §u Ratten ftnb. Slber tüte bem aucf) fei, jene Um))rägung

be0 WC uicx; a.v-S-pcoTTou in einen 6 vibq tou av-öpwTuou ^) tüir gang

natürlid^ nnb not^iüenbig, foBalb man hk ^anielftelle anf ben

^erfönli(i)en SJJefftag Begog , toie er im ^ol!e boc^ i3orn)iegenb

ertoartet iüarb, ober fobalb eine beftimmte ^er[önli(i)!eit ficf) felBft

nnb i^ren :perfönli(^en S5ernf in jenem banielifc^en ^ilbe erfannte. —
S^ic^t^beftötoentger fann „93?enfc^enfoI}n" in ben ^agen Sefn eine

gangbare, öolf^tpmticfje SSegeii^nnng be§ 5D?effia§ ni(f)t geioefen fein,

nnb eben auf biefem Umftanbe ru^t hk ^ebeutung biefer 9^amen§*

tßü^l üon Seiten ^efn. %xo^ be§ im §enod)bud)e öorliegenben

mefftonifd^en (S5ebraud^e§ finben iüir in ben (Söangetien nic§t, ba^

bie ©elbftbegeiclnnng Sefu ai§> 9Jfenf(^enfot)n o:£)ne 2Seitere§ mefftanifc^

gebeutet hJorben toäre; ja bie grage Sefn ^attf). 16, 13: „äöer

fagen bie Seute — nnb tüer fagt i^r — ha'^ be§ 9}^enf(i)en ©o^n

fei?" tüäxt !aum möglich, inenn ber SRame „50^enfd)enfot)n" felbft

fd)Dn ein formelle^ SD^effia§6e!enntni^ entf)alten f^äüt. ^ielme£)r

l^ängt bie SSa!^! be^fetben offenbar mit ber 2lbficl)t nnb 9^ott)Iage

Sefn änfammen, fein meffionif(^e§ 95e)t)n§tfein priii^äu^alten, um
nic§t hk öer!et}rten nnb leibenfi^aftticJien (Srtoartungen feinet S5ot!e^

aufäurüJiren. Snbem er unter aüm meffianifi^en ©teilen be§ Sllten

Xeftament^ lebiglic^ an biefe banielifd)e an!nü:|Dft, bie ben i^erföntic^en

9}teffia§ nrf:prünglic§ gar nid^t enti^ielt, lä^t er bie gange forzneEe

3)?effia§frage auf fic£) beru'^en, unb gibt feinen ßu^örern nid)t nur

bie SSebeutung feiner ^erfon afö ein gum 9Zacl)ben!en anregenbe§

3f?ätl)fel auf, fonbern- ten!t-. gugleid) i{)re 5lufmer!fam!eit öon ben

STeu^ertii^leiten ber meffianifcJ)ett (Srtoartung auf beren ^'ern ^in.

SJJit feiner immer- mieber^olten ©elbftbegeii^nung al§ „be§ SO'^enfdien

©o£)n" antwortet er ben Seuten auf bie gnbringlic^e grage „2Ber

bift bu?" einfai^ nnb bünbig: Sc§ bin toaS ber ^ro|3l)et in jenem

^ilbe gef(^aut l)at, ber Springer, ber Xräger be§ §immelreid)e§;

^) ®er. ©emttbattüet tou av-S-pw^rou föiri), fotoeit ic£) fe'^e, boit ben Slu§=

legem nirgenbg- er'flärt. 28et^ (9'JSI. Sr^eol. ©. 55) meint, ber ©emtiöattüel

Bimte ben 5!JJenfc£)ett itad) 'feiner ©attung BejetcEinen (?). ®er fei. §u:jDfeIb erklärte

mir t'^n au§ ber :^eBräifc^en (Sprod)regeI, bafj wenn ein an§ 5Rominatib nnb

©eitiliö §ufammengefei^ter begriff ben Strtüel :^o5en folt, berfelbe öor ben

©enittb gefe|t toirb.
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barcin 'ijolkt eitc§, ha^ SSeitere totrb ftd§ finben.^) — Slöer ntc£)t

nur au§ 9^of^ ober um formaler Sefjrrücffic^ten {)at Sefu§ biefe

(gelßflBegetcfjnuug jeber atibereit öorgegogen: fte eut[:pra(^ aucf) :pofxtit)

feinem @eI6ftbetöu^tfetu tüte !aum eine anbete, unb eröffnet un§ in

i^rer ©tgenart unb in ber ^^üEe il^rer S5egie:^ungen eine a'^nenbe

gü£)Iung mit einer gangen 0Jei|e Don Xönen, bie in biefem @eI5ft'

Betüu^tfein tüie in einem oollen Slccorb gufammenÜingen. ßunäd^ft

fteUt biefer ^itel, ber bod) Mn Xitel, fonbern e^er bie 5l6IeI)nung

jebeg füllten ift, ben @inn Sefu in§> Qid^t, feine ^erfon mögtic^ft

5urüc!treten §u taffen ^inter bie göttfic^e <Sac|e, bie er bertritt. @§

ift ba§> ^imntetreic^, ha§ Ü?eic^ ®otte§, ha§ er Bringt, — ha§ liegt

in bem „be§ SJ^enfd^en ©otin", unb ha^^ ift genug; bie SBa^t be§

anf|jru(^§tofeften 9^amen§ ift toie eine S5etl§ätigung be§ im oierten

(Söangelium tüteberl^olt au§gef:pro($enen: „S(^ fu(f)e ni{f)t meine ®:^re,

fonbern bie (S^re be§, ber mid^ gefanbt iiat." St6er aui^ bie toefent*

ttd^e 5trt unb 9^atur biefe§ 9?eic§e§ unb ber ^erfteHung be§fel6en

ift i^m in ber banietifc^en Sofung gegeben. ®a§ in ^immetS*

ttjoüen erfd)einenbe 9J?enfd§enBiIb ftet)t in ©an. VII Xtjiergeftalten,

9^aubt!§ieren gegenüber, bie au§ bem 3J?eere§aßgrunb auffteigen:

fie Bebeuten bie geiraltigen SBettreid^e, ioelc^e bem ©otte^reic^e

Doraufgefjen ,
— bebeuten atfo au(f) 9J?enfd)Iirf)e§, aber Brutal,

ja Beftial S)?enf(^Hc§e^, toä^tmh bem ®otte§reic^e im Ttm\djex[-

Bilb ber ina^rfiaft Rumäne, ibeatsnxenfd^KcEje (Sfjaracter, bie ^iram^

Iifd§e SlBlunft unb 2lrt borBeticttten iüirb. 3Sie bie 9fiauBt^iere an

:|3:^^fifc^er ^raft bem 9}2enfc§en!inbe meit überlegen finb, aBer btefeS

tüieberum itjnen nocf) überlegener buri^ ]^ö^ere Stblunft unb gott=

oerioanbte 5lrt, fo foH haS^ ©otte^reicE) mit ben SSeltreid^en nic§t

eintreten in ben SSetÜamjjf brutoter 93?ac^t unb ^3:^^fif(^er <Stär!e,

fonbern e§ toirb fie üBerminben mit ber Ueberlegen|eit be§ (§5eifte§

unb ber ^raft @Dtte§. <Bo ftanb 3efu§ mit feinem S^eidEjSgebanfen

ber ^elt gegenüber, äu^erlidE) ot)nmäd£)tig, aber ftarl in (SJott, im

S5oIIgefü!^r l^ö^erer @enbung unb J)immlif(^er Gräfte, unb |ier §eigt

e§ fid§, inie ha§ banietifc^e ©innBilb üEjm bie beiben Seiten feinet

99^effia§tt)um§ gitglei«^ wnb ungertrenntid^ auSbrüden fonnte, bon

benen man fo oft hk eine ober bie anbere einfeitig barin fu(i)t,
—

^) 2Bie \e^x btefe ^ietin ^^eröorttetenbe Slrt unb SBeife ^t^u jujammetts

fttmmt mit SKelancfit^onS Berühmtem unb Be^eräigen§it)ert:^em S(u§f:|jru(^

:

(S;:§rtftum erfennen ^ei^e fetue ^o'ijU'^aUn extenum, — md)t, über feine ^iaturen

bi§^utiren, jei :^ier nur Beiläufig angenierft.
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feine S'ltebrig^ett urtb feine |)o^ett. 95on f)ter an§ finbet benn and)

ber ®eban!e ber ibealen 9}?enfc^Hc^!eit, ben man nur §n abftract

unb an^f^tießid^ im „9D?enftf)enfo:^ne" gefntf)t £)at, fein die^t S^enn

ttjietoül^t ber gange S(n§brn(f unb infonberf)eit bie SSaf)I be§ SöorteB

enasch (aramäifd^ für hü§ I)e6räifcf)e enosch, ba^ ben iO^eitfc^en in

feiner @c|tDad£)£)eit unb ^infäHig!eit Begeic^net), junäcEift bie ©d^tüäd^e

unb natörtid£)e Oi)nmad)t be§ göttlid^en 9fletd)§träger§ betont, fo tft

berfelbe anbererfeit§ bnx^ bie §tmmet§n)oIfen, in benen er auftritt,

burc§ ben ®egenfa| p ben au§ ber ^iefe ftammenben ^^iergeftalten

in feiner gangen ^oljeit unb ^errKd)!e{t gefenngeidinet. D^tc^t toeit er

ein SD^enfcf) tnar tok anbere, fonbern iceil er ber SD^enfc^ mar, ber öon

§immel§im)l!en getragen bor bei (Smigen 5tngeft(f)t ftanb, im ^tmmet

{)eimif(^ unb ©ottei STngeftd^t fc^auenb, alfo ber 9}?enfd§ no(^ bem

§er§en @otte§, J)atte ber 95ater i^m bie ^erfteÜung feineS D^ei(^e§

übertragen fönnen unb mu^te er fid; ber SSelt nnb aller i^rer

äl^ad^t überlegen. — 50?omente ober ^Folgerungen ber bantetifc^en

$02enf^enfo^n§*tbee, bie mir aHerbtngS aU folc^e ^ter nur ber*

mutzen unb nic|t erioeifen !önnen; aber ha% fte in Sefu @eele gelebt

f)oben, tft ou§ anberen, metteren ST^atfai^en feinet ©elbftbetoujgtfeini

gemi^. ®a§ ®ine, SBefentKc^fte aber ift auc^ ha^ @en)iffefle: er

mei§ fid§, inbem er fid) be§ 9J?enfd)en ©o!)n nennt, al§ benjenigen

90?enfd)en, ber bie 9}fad)t be§ .^immelreic^eS in fic^ trägt, in bem

bie ®otte§t)errfd)aft unb @ottgemeinfd)aft bom §immel §ur ©rbe

^^erabfteigt.

7. S)cr Slamt
„®otte§=

^ennod) — in§ Snnerfte be§ (Selbftbemu^tfeinS Sefu :^inein ^'''^""•

fül^rt un§ auc| ber 9^ame bei 9J?enfc^enfot)ne§ nod) nic^t, fonbern

ha^ tl)ut erft feine @etbft6e§eid)nung al^ @o^n @otte§. SIber bie*

fetbe bebarf ebenfaES erft ber einge'^enben Unterfud)ung , inbem fid|

an fie no(^ tiefer greifenbe S)?i^berftänbniffe angepngt l^aben.

®ie ©elbfibegeic^nung Sefu al§ @otte§fof)n !ommt bei ben |Ser©S-"
©5no|)ti!ern biel feltener bor üU ber Sf^ame bei SOfjenfc^enfo^neS, seßrauc^.

mä^renb im bierten (Sbangelium ha^ umge!et)rte SSerpItnt§ tüalttt

@ie ift hn ben (S^no|3ti!ern burc^gängig eine mel^r anbeutenbe,

enttoeber inbem er ®ott feinen ^ater nennt, ober inbem er ft^ al^

„ben @o:^n" f(^ted)t!£)in begeid^net in einem ßufammenfiange, ber bie

©rgängung; „®otte§" au^er B^^if^^ M^^ ^^^ ^attt). 11, 27;

90?arc. 13, 34; — mittelbar liegt fie an^ im ©tetc^ni^ bon ben Sßein-

gärtnern unb bom fönigtidien $od§äeit§mat)Ie bor, (3J?arc. 12, 6;
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Mattl). 22, 2/) Um fo ^duftger !ommf— im Unterfd^tebe üom „Tttn^

yd)eiifüf)n" — ber „(So{)n ®Dtte§" auf Sefum angetoertbet im Ttnn^t

SInberer bor: er toirb at§> @otte§fof)it angerebet boit ber ^immelS-

fttmme Bei ber %au.\t unb ber 9Ser!(ärung, bom Satan in ber 9Ser*

juc^ung, öon Stranden unb ©ejunben, bte x§m ^ulbtgett toollen

(9}Zatt^. 8, 29; 14, 33), bon ^etru§ tit feinem 6erü!)mten 9l5e!enntm^

(Wattij. 16, 16), bom §o{)en|)rtefter fragenb im 9Ser£)ör, bon feinen

^einben £)ö^nenb am ^reug. S)iefe§ 95or!ommen im SJZunbe anberer

§etgt bon born^erein, ha'^ ber 9^ame ein im Sllten Sleftamente

tüur§etnber, in S§tae£ bereite gangbarer tbar, unb fo ift auc^ für ben

«Sinn, inmelcfjem Sefu§ i^n für ficf) fetbft in 2lnfpruc| nimmt, auf§.

5(tte SEeftament §urücfäugef)en. „<Söf)ne @otte§" l^ei^en ©en. 6, 1;

^iob 1, 6; 2, 1 bie ®ngel; ^f. 82, 6 bte D6rtg!eiten, bte 9lid§ter;

nad] %. 22, 4, §of. 2, 1 ift S^raet ®otte§ (erftgeborner) @o£)n,

nad) ®eut. 14, 1; ^of. 1, 10 I)ei^en aud) bie einzelnen S^raeliten

^otte§ Sö^ne, ober foKen künftig „(Söl)ne be§ lebenbigen @otte§" l^ei^en.

SnfDnber£)ett i)et^t ber tJieolratifc^e ^önig ®otte§ So^n (^f. 2, 7);

Se{)Obat) mill i:£)m SSaler fein, n)iE i!^n „5um erften ^o^m machen,

aöerfiö^ft unter ben Röntgen auf ®rben" (2. ©am. 7, 14; ^f. 89, 28).

Sn toel^em Sinne ift in biefen gäHen ber ^o^e 9^ame gebad)t?

95et ben ©ngetn unb ben Öbrigfeiten offenbar in bem, ta'^ fie W)--

btlber unb Xräger göttlid§er 9[^ajeftät finb; inerben le^tere bbd) um
be^toiKen ^f. 82, 6 gerabegu ©to^im genannt. . Sei ^§vad unb

ben S^taeltten —
, fofern fte bte Steblinge unb 5lu§ermä!§Iten @otte§

bor aÜen S5öl!ern finb, Uiorauf aud) ber ßitfctntmen^ang ber Stellen

beutltc^ t)intoet§t. Sm gteid^en Sinne ift nac| 2. Sam. 7, 14 ber

t^eo!ratifc^e ^önig @otteg So^n, inbem bon ber i§m befonber§ §11==

§utDenbenben bäterltc^en 3^*^^ ^^"^ ©rbarmung bie 3^ebe ift. Su

^f. 89, 28 bereinigt fid) t)iemit ber ©ebanle ab5ilblid)er S)'?ajeftät,

benn ha§ SSort fe|t eine @otte§fo{)nfc^aft aller Könige auf ©rben

borau§. 9^oc^ ein breiteres äJloment bringt ^f. 2, 7 ^in^u: „®u
bift mein So^n, ^tutt ^abe id) btd) gezeugt", b. l). id^ ^ahz bic|

burd) Salbung gum Röntge, burc^ Salbung mit meinem @eifte gu

meinem Sot)ne gemacht. ®a atfo tbirb bie „@otte§fot;nf(^aft" burd)

eine menn aud) nad^trägttdie unb fittnbiMtdie „QtUQUxiQ", b. 'i). gött*

][id)e Seben§mittt)eilung begriinbet. ©ben biefe Stelle ift nun für'g

1) ®te STaufformel Ttatfi). 28, 19, in toelc^ex gleict)fall§ „ber (Bof)n" fc§Iec^t=

J)tn öorfommt, ift au§ f:j3äter atiäufü^renben ©rünben ben ipsissima verba ^t\vL

ind)t jupääl^kn.
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3^eue ^eftamettt 6efonber§ tutc^ttg getüorbeit, inbem auf @ruttb ba^

feI6ett ber „50fef[tQ§" (ö. 2) ben öotfSt^timtid^eit Sflamen be§ „®otte§=

fo!)ne§" eri)tett. Sn biefem ©inne, tt)elc|er bte 9^amett 6 Xp!.(7T6;

mib 6 liioq ToO -9-800 gerabegu gu ©^ttontimett ma^te, (— bgt.

SD^att^. 16, 16 unb bie parallele Bei 9}Jarcu§ unb 2nca§; auc^

?0?atti 26, 63
j ^of). 1, 49 —) tüirb SefuS öont 95ütfe ober i)on bem

Befennenben ^etru§ al§ (SJotte^fo^n Begrübt, unb in biefem «Sinne

Dom §ot)en)jrtefter auf feine @otte§fo{)nfc|aft t>tx^öxt: an ein öBer*

menfc§Ii(i)e§, gott£)eitti^e§ Sßefen, an etmag anbetet aU einen tjon

©Ott in einziger SSeife gelieBten, emäfjlten unb auSgeftatteten

3}ienf(^en ^at baBei niemanb gebadet. SD^an l^at fic^ für bie gegen=

l^eilige DJ^etnung ^tnar barauf Berufen, ha^ bod£) ba§ 35e!enntni^

Sefu oon feiner ®otte§fo§nfc§aft öom ^o^en ^atf}^ al§> @otte§Iäfterung

Bel^anbelt toerbe; aBer man f)at baBei liBerfel^en, ha% iüie SO^arc. 2, 7

geigt, bie Suben unter (SotteSläfterung nii^t BIoS an fic| BlaS-

:|)!^emifcC3e §leu§erungen Oerftanben, fonbern jebtoebe Slnma^ung eine§

nur oon ®ott p berlei^enben 95orre(^t§ ober 95oräug§, §. ^. be§

^Qä)U§ ©ünbenöergeBung au§§uf|)re.c§en, ober — toie in Sefu ^^aKe —
fi(^ für ben 9Keffia§ gu f}alkn. ^at nun SefuS einen im SSoIfe

gangBaren S^^amen au§ bem 9J?unbe be§ ^etru§ angenommen ober

auf bie ^rage be§ §o£)en|3riefterg Bej[a!§t, o()ne baBei auSbrücEIid^e

S5orBet;arte eine§ anberen ©inneS gu machen, fo leud^tet ein, ba^ er

ou(^ feinen gan§ neuen unb unerhörten @inn hamxt berBunben

^aBen !ann.

@Ieic§U)D!)I ift gtüifi^en feinem unb bem üoÜStpmlic^en ©inn ^-
®^efif

^"^

unb ©:|Drad3geBraud§ ^ier ein gang äf)n(id)er Unterfdjieb tük gtoifc|en

feinem un|) bem t)oII§t^ümtic£)en Sf^eictj^gebanfen; fein @inn ift ein

ungteid^ tieferer, innertid^erer unb in S)emutf) er!£)aBnerer af§ ber

be§ SSoI!e§. 9^i($t .an bie !öntgtid)e, meffianifdje SluS^ragung be§

S'Jamen^ !nü|Dft er an, — §ur ^egeic^nung biefe§ feine§ %mk§> unb

S3eruf§ l)at er. ja oie(me!)r ben ^^am-en be§ SO^enfc^enfo^neg gen»ä£)rt

unb ge:|3rägt —
;
fonbern e§ ift ber f^on im Sitten Xeftament ur=

f]prünglid)e 35egriff be§ ®otte§IieBting§ unb (SJotte^eBeuBilbeS, ber

feiner Sbee ber ®otte§fD^nfd)oft gu ©runbe liegt, ^at er fic| bod^

al§ @otte§fo:^n gefüt)lt unb §u (SJott im ^immel „mein SSater" gefagt,

lange e!^e in ber SEaufe fein meffianif(^e§ 93en)u^tfein pm ®urd|Bruc^

!am (£uc. 2, 49), unb in ber SEaufe felBft ift eg nidjt fomo!^! ein amt=

Iid)e§, at§ ein ^erfönlic^e^ ^etou^tfein, ha^ SSeiou^tfein ber :jDerfön=

5*
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li^e ©otteglieHtitg §u fein, toa^ in ber §immel§fttmme „^u Bifi

mein lieber ©o^n, an bem i(^ SSo^Igefallen i)a6e" in feinem ^ergen

toiebert^allt. ®en (SJrunb aber biefe§ |)erfönti(^en SLkr^äItniffe§ ber

Siebe nnb @emeinfc^aft, iceld^eg ber D^ame be§ ®otte§fot)ne§ bem=

nac^ an^hxMt, beutet ba§ „^n bem ic§ 3Bo]£)Igefanen :^a6e" an.

Huf baSfelbe ©rgebni^ fommen lüir, toenn totr feine ^ntoenbung be§

9^amen§ auf 3Inbre bead^ten: ia tritt beutlic^ !£)erbor, ti)a§ i^m ber

©runbfinn unb bie ©runbtage ber ®otte§fo£)nf(I}aft ifi @r toenbet

ndmlicE) biefen 9^amen an^ in ber ^ei)v^af)l an, unb gtoar nic^t

bIo§ — toie ßuc. 20, 36 — auf bie ^ottenbeten, ioeli^e in ber

5tuferftel^ung gu regten ©otteSebenBitbern au^geftaltet iuerben foHen,

fonbern — Watti). b, 9 unb 45 — auc§ auf ©rbenföi^ne, fofern

biefetben fittlid£)e ©benbitber be§ l^immlifd^en SSaterg finb. 2Benn

bie griebfertigen ®ütte§fö|ne l^ei^en foHen, ©öj)ne be§ @olte§, ben

5pautu§ toieber^ütt ben -S-so? t7-^<; slpvjvTj? nennt; iüenn a[Renfd§en

baburi^ ijtol ^sou tüerben foEen, ha^ fte na(| bem SSorbilbe be§

®töig*®uten, ber feine ©onne aufgef)en lä^t über ®ute unb 95öfe,

auä) ii)xt f^einbe lieben lernen, fo liegt auf ber §anb, hü% if)m bie

@otte§fof)nfd£)aft bor allem in ber inneren fittHd^en ®ottebenbitbIid)==

feit beruht J)aben mu^. Sft fie e§ bocb, icelc^e hen SD^enfc^en erft

gum ßiebling (3ottt§> ntac§t, an bem er 3BßI)tgefaKen ^aben fann;

in if)r leuchten glei(f)fam bie ^inbeggüge be§ Jjimmlifc^en SSaterS im

geiftigen Slntti| be§ Wenfc^en auf unb giel^en .ben ©onnenglanj

öätertid^en SBo^jIgefaHen^ auf ba§felbe tierab. ^at nun Sefu§ bie,

wd^t „feinet SSater§ SBillen ti^un", feine 93rüber unb ©^toeftern

genannt (SO^arc. 3, 35), fo Ieuc£)tet.ein, ha^ er an§> bemfelben ©runbe,

au§ bem er fie aU ^inber ®otte§ betrachtet, and) unb bor allem fid^

felbft aU @ü'£)n ®otte§ gen^u^t loben toirb. ^lllerbingS mit einem

nic£)t §u überfel)enben Unterf^iebe: öon anberen gilt biefe (^otU

ebenbitblitf)!eit unb ®otte§IiebIingfc^aft im i3er£)ältni^mä^igen ©inne,

üon i|m gilt fie im unbebingten. Unb biefen Unterfdjieb, ben im

üierten ©öangelium ber Beiname [xovoysvij? ju ut6? au^brüdt (ügt.

9[Rarc. 12, 6), tnal^rt Sefu§ bei ben ©^no^tüern baburi^, hü% er

ftc| ben utotc Tou -S-sou in ber 3}?e!^r5a|t gegenüber al§ „ben ®o|n"

Begettfinet, am^ ftc^ niemals mit bm deinen in einem „Unfer

SSater" gufammenfa^t, fonbern ha^ „euer SSater" unb „mein S5ater"

burtf)ge]^enb§ au§einanberJ)ätt (tjgL g. a Ttaifi). 6, 32; 10, 29

mit 11, 27; 18, 35; 20, 23). ^ier liegt atfo, — auf ber

@runblinie berfelben Sbee einer menfd)enmöglict)en unb bie pd)fte
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«Befttmmuitg be§ 93?enj(^en barfteHetibeit ®otte§!tnbf(^aft, — eine

^ot)dt unb ©inäigfett feme§ SSerf)ättntffe§ gu @ott, bte t§it über

alle anbeten 9}Jenfd)en!tnber £)inau§f)e6t wnb t§m ben (Sl)aracter

iDa^rer ®öttttd)fett gibt, nur ha^ feine boHe 9JJen[c^lid§feit ba=

burc^ nic^t au§gefc§Ioffen, fonbern im |ö(i)ften, urbilblii^en @inne

er[t öertüirllid^t toirb. SJJit anberen SSorten: ttienn Sefu§ fic^ ben

<So:^n ©otteg nennt, |o tf)Ut er ba§ al§ ber fd^tec§tt)itt gotteinige

^OJenfi^, ber al§ be§ SSaterg unbebingter Siebling unb reineS fittttc^e

©benbilb auc^ aUetn befähigt ift, ber einigen Siebe §um öotl*

fommenen DffenbarungStnertgeug gu btenen unb bie uneingefi^rän^te

(Sottgemein] tf)aft, metcE)e i£)m feiber eignet, feinen 93rübern gu t)er=

mittetn, benen fie gebri^t (ögl. Ttattf). 11, 27
f.). Unb bon ^ier

au§ üerftefjt fid) bann ba§ SSer^Itni^ feine§ @of)ne§bemu^tfein§ gu

feinem SJ^effiaSbeiDu^tfein. 2Bä|renb bem SSoÜe ber S^ame ^otte§=

foE)n nur ber äußere (££)rentitel ttjar, ben e§ bem au§ S)at)ibl @e=

fc|tec§te ern:)arteten 9??effiag entgegenbrachte, toar bie @otte§[oI)nf(^aft

für Sefum t)ielmef)r ber innere 9fJe(i)t§titet feines 9D^effia§t|um§.

9^ic§t iüeil er fii^ au§ anbermeitigen ©rünben al§> ben 9}?effia§

iüu^te, tDax er hn ficE) felbft auc^ ber ®otte§fo:§n, fonbern n)ett er

fic^ al§ ben lieben @o^n be§ i)immlifc§en 95ater§ mu^te, toeit er

ficE) in jener (£ntfc§etbung§ftunbe feineS ßebenS, in ber SorbanStaufe,

in feinem eingigartigen |)erfönlic^en SSer^^ättni^ §u ®ott erfaßt Eiatte,

erfaßte er fid^ ebenbort unb ebenbamit aud^ in feinem einzigartigen

BerufSüer^äUni^ pr SSelt, in feinem meffianifd^en 93eruf.

9JJan !ann bie grage aufmerfen, ob SefuS in bie§ ©o^^neS*
^'aftmler^^

betou^tfein au^ ben ©ebanfen einer befonberen 2lb!unft au§ ®ott s^iunft.

eingefc^toffen l)aht. %üdy of)nt hk ?R.M\iä)t auf befannte jo^^anneifc^e

©teltten lonnten SSenbungen toie 50?attl). 17, 2B unb 22, 42 barauf

führen. Sn ber erfteren ©teile, itield§e bon ber SSer|)fti(^tUttg ^nt

Xem^elfteuer I)anbelt,- fa^t SefuS in ber grage „QSon tüem nehmen

bie Könige ber .®rbe «Steuern, oon ^remben ober aucf) tion i^ren

eigenen ©ö^nen?" fidC) felbft im (SJegenfa^ gu anberen ^OJenfd^en

unter ben S3egriff eine§ göttlid^en gamiliengliebe§
,

fc^etnt alfo ein

befonbereS SlblunftSüerpItni^ gu ®ott für fic^ in ^Inf^rui^ gu

nel)men. Unb in ber anberen, in toelc^er er auf ®runb bon $falm
110, 1 feine Gegner über il)re SJ^effiaSibee e^aminirt unb ber Oon

ilinen betonten ©aoibgfoljuftfjaft be§ ^^effiaS bie ®ottegfoMc£)cift

beSfetben entgegenfteEt, liegt ber' @tf)Iu^ nal)e, ba^ mie bie ©abibS*
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fo£)nf(^aft ein 5r6ftaminiing§öer!)ältnt^ au§bvMt, fo auc^ bie ©otteS^

fo£)ttfc§aft ein foIcEieS umfc§tte^e. S)ennoc§ ftitb btefe ©d)ru^foIge:=

rungen bur(^au§ unfic^er. Sn jener "Sempelfteuetfrage tft ba§ SSer*

f)ältnt^ ber ^amtttenange^örtgfett im Bnterfd^iebe üon ber gremb*

^eit ber geJt)öf)nIicE)en Untertfjanen bot^ nur ein S5tlb, — ein Mb
für bie grei^eit ber ©ottegÜnber öonfolifjen äu^erliclen ©a^nngen

gegenüber ber ©ebunben'Eiett ber @efe^e§!netf)te, nnb ber ^lurali^

möi Begiel^t ftcfi ntögli^ertüeife gar nic^t auf Sefnm allein, fonbern

mit auf ben ^etruS. Sn ber Erörterung tion ^falm 110, 1 aber

lommt e§ Sefu gar nic^t auf bie SIbInnft be§ 9}?ef[ia§ an, fon*

bern auf bie ®ntgegenfe|ung jene^ inneren 9?ec§t§titeB , auf bem

fein meffianifc^eg ^etou^tfein berul)te, gegen ben äußeren, genea^

logifi^en, toeld^er ben ©c^riftgele^^rten alle§ galt „!0?an toet§ no^

fel)r iüenig öom Ttz\\\a§, toiU er feinen Gegnern fogen, toenn man
nur tüei^, ha^ er SDabtbS <Bpxo^ fein foU: iDa§ ben SJJeffiaS §um

S0?effia§ ma^t, ha§ tft nid)t Iei6Iid)e SlBlunft, fonbern ein einzig«

artige^ geifttid^e 35erl)ältnt^ p @ott." S3Sir muffen ^^ienad^ bie

grage, ob ha§' ©o^neSbetou^tfein Sefu nad^ ben (St)no]3tifern auc£)

ben @ebanleit einer befonberen göttlitfien 3Ib!unft in fi(f) f^Iie^e,

auf ftc§ berutien laffen, fo mo^rfc^ein(ic§ e§ an ftc§ ift, bo^ Sefu§

einen fotdjen gehegt f}at STber aud^ toenn biefer ®eban!e nac§*

toetSlic^ loäre, fo ioäre er immer nur bie tlebergeugung, aU menf(i)=

Ii(^e ^erföntt(^!eit in einzigartiger SSeife an§ @ott :^eri)orgegangen,

b. ^. gu jenem einzigartigen @emeinfc§aft§t)ert)ältnt^ mit ®ott unb

feinem barin töurgelnben §eilanb§berufe in gan§ befonberer Sßeife

urf^rüngli(f| angelegt unb bereitet p f^^t^; — ttidit toäre er t>a§>

SetDU^tfein, al§ eine gott^eitlid^e ^erfon au§ einem t)immtif(^en

Sßorleben (einer „^räe3:iftenz'0 in§ irbiftfje ®afein übergegangen ^u

fein. 95on einem fold^en ^etoufetfein ift in ben ft)no]3tif(^en (Setbft=

geugntffen feine (S^ur. Sa man !ann fagen: e§ ift in ifinen !ein

gf^aum baför; ber SJlame „®otte§fof)n'' felbft geugt bagegen. 9^ic^t

nur toeit er in feiner attteftamenttii^en §er!unft unb in feiner Stn=

toenbung auf eine SD^e^rgal)! (W:atif). 5, 9. 45) immer ba§ menf(^=

fi(^e ©runbinefen berer t)orau§fe|t, benen er gegeben toirb, fonbern

ioeil er auc^ begrifflid§ unb f|3ract)Iic^ feinen S^räger bon ®ott fetbfl

unterf(Reibet, alfo al§ menfcE)Iic§e ^erföntic§!eit !enn§eid^net. SDenn

ber „einige ©ott", üon bem Sefu§ rebet, ift ber SSater, unb ber

95ater ift ber einige (3ott; alfo !ann ber „©ot)n @otte§" nic§t @ott

felbft fein, fonbern nur ein oon ®ott felbft nnterf^iebeneg 3Sefen,
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ha§> p ii)m iit einem Befonbereit £tnbfd)aft§tierpttm^ ftef)t. Wlan

barf bett ^amtn „@o^tt (S5ütte§" tit feiner SBetfe mit bem f|)äter

tjott ber ^tri^enle^^re aH§ge|)rägten „(^oU=<Bo^n" üertoed^feln, einem

9^amen, ber einer gan^ anberen S5egriff§lt)ett, nämli^ ber ingtüffc^en

au§ge6ilbeten Sbee einer ®rei|3erföntid)feit be§ göltlidjen 2Sefen§

entftammt.

^ei ber @:|3ärlic^!eit be§ unmitteI6aren ©elöft^eugniffeg Sefw meüm^l^
in ben (S^no:pti!ern unb anbererfeit^ ber SBidCjtigfeit ber @ad^e ^Betow^tfem.

ift eg um fo gerat!)ener, ait(^ anf bie mittelBoren SBeiDU^tfein^-

äu^erungen Sefu gu achten unb fo auf ha§ t)orfte!)enbe ©rgebni^,

ba§ ja p fünften fjjäterer bogmalifc^en geftfe^ungen noc^ immer

beanfianbet toirb, xio<^maU ^roße gu ma(^en. ®a lä^t fi(^

nun ni(i)t ber!ennen, ba^ Sefu§ bei aUer ®r{)aben{)eit unb (Sin=

gigfeit feinet @ot)ne§6etDu^tfein§ fic^ ©otte gegenüber burtf)au§

at§ 9J^enf(^ gefß^tt unb Belannt ^at. @§ gefc|iel§t unmittetöar

nac^ ber S5efiegelung jene§ @ü£)ne§BelDU^tfein§ in ber ^oufe, ha^

er fi(^ — in ber o£)ne ßtoeifel öon if)m felbft feinen Süngern

ergäijlten 2Serfuc£)ung§gef(^id^te — unbefangen unb 'ooxbdjaltlo^

unter ben Gattungsbegriff „ajfenfc^" fieEt: „®er a}?enf(f) lebt nid^t

i)om ^robe aUein" {^attl}. 4, 4). ©benbort nennt er ®ott mieber^

i)ott „feinen ^errn", unb benennt fi^ gu ber allgemein =menfcf)=

lidien ^flidit if)n an§ubeten (ö. 7. 10), 2tu§f)Drüd§e, meldte mit

einem S^etou^tfein, felbft :perfönli(^er &ott §u fein, f(^Ied§terbing§

nid)t §u reimen finb. Ueber!§au|)t, mü§ gibt e§ 9}2enfc|Iid)ere§ im

Unterfd)iebe öon Gott, al§ ha^ <3zhzt? (£in ®Dtt fann ni(f)t beten:

Sefu§ aber betet nad^ bem ßeugni^ ber (Süangelien, regelmäßig,

noc^ in (S5et:§femane, noc^ am ^reu§; er betet ,,5Ö?ein (Sott, mein

©Ott, marum t)aftbu mic^ öertaffen?", S5k»rte bie in §er§ unb

ä)?unb eines ^erfönlirfien ©ottmefenS gang unmi3glic§ finb. 2Iud^

fonft be'fennt fid) Sefu§ §u jeber unfc£)ulbigen ©igenfdiaft menfc^=

licfier D^atur; bagegen bie göttli(i)en (Sigenftfiaften ber SIUtoiffent)eit,

ber 5IIImac|t, ber über alle SSerfudjung ert)abenen §eiltg!eit Iet)nt

er bon fid§ ah.. S^id^t nur ba^ er in ber SSüfte l^ungert unb am
^reu§e bürftet, in ber einen ©tunbe fic^ freut unb in ber anbern

äu ^obe betrübt ift(Suc. 10, 21; mait^. 26, 38); er !ann aud)

f(i)lr)an!en unb gagen, feine @ntfd)Iüffe — mie in ber @efd§ic^te Oom
cananäifc^en SSeibe öor Slugen liegt — änbern; fa er !ann, toie

fein ©eelen!am)3f in (SefEjfemane geigt, augenblicES nic£)t toiffen, ioaS
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M (Sott mögttd^ ober nic^t möglich tft, unb tüa§ er toünfcfieii unb

erbitten foE. ßum ©egenf^eite göttttdjer ?IIItoiffeni)ett, gu ben für

aUc ^ro|3t)ette Beftei^enben (Sd^ranfen ber 3wtoft§er!entttni^ 6e!ennt

er ft(^, inbem er erklärt: „ßeit unb ©tunbe (be^ 3Beltenbe§) toet^

niemanb, oud§ ber @o^n ntd^t, fonbern aüein ber SSater" {Wlaxc.

13, 32). @6enfo öefennt er ftc§ §um ©egent^eile göttlicher StUmad^t:

„^a§> @i|en §u meiner 0ieä)ten unb Stn!en gu geben, fagt er Tlattf).

20,. 23 — [teilet mir nid^t §u, fonbern benen e^ bereitet ift bon

meinem SSater." 9^ac§ ebenbiefem Sßorte 'tiat er bei jenem „93e*

reiten" auc^ nic^t mttgetoirft, b. ^. er ^at bie göttUdjen üiattiyd^Iüffe

nic§t mit = gefaxt; er ^at fie oielme^r an^ (Srfa^rung !ennen gu

lernen mie jeber anbere 9}?en[(^, unb ben SSater al§ ben „^errn

^immtU unb ber @rbe" über biefetben §u |preifen, (SCIJatt^. 11, 25).

— 9^ac£) a'Uebem !ann f(|[ie^ric^ auc^ ba§ befremblic^e SSort, in

tDetci)em er bem retd)en Süngling gegenüber bie ©ut^eit be§ t)eiligen

(äDtte§: Oon fi(^ ablehnt, nid)t toeiter befremben. „SBag nenneft hu

mi(J) gut? niemanb i[t gut, benn ber einige @ott'', — ba^ ift freitid^

fein 95e!enntni§ eine§ irgenbtoie S5öfefein§; aber e§ tjei^t auc^ nic£)t,

maS eine bogmatifc^ befangene Slu^Iegung l^erau§|)reffen moUte:

„SSenn bu mic§ gut nennft, fo mu^t bu m\ä) aud^ für me!^r f^altm

alg einen menf^tid^en 93Zeifler, fo muJBt hu mi(^ aui^ für @ott

fetbfi Ratten." S)enn ha^ Se[u§ ni(^t in ©inem S(t^em§uge öon

bem „einigen'' @ott reben unb fic^ neben bemfelben a(§ (SJott

fe|en fann, liegt auf ber §anb. Sefu§ niiU ben mit bem SBorte

„gut" fo freigebig umget)enben Süngling auf ben f)öc£)ften unb

tiefften «Sinn biefe§ 2Borte§ it)inbrängen, in hjerd^em e§ allein auf

@ott STntDenbung finbet. ®ott ift ber unbebingt (SJute, b. ^. bag

filtlicE) boUfommene SSefen (9J^att^. 5, 48): e§ ift feine S^^atur gut

§u fein; er ift (kr:d^c/:GTO(; >ca,/-cov mie e§ ^ac. 1, 13 l^d'^t, über jebe

3rnfec|tung be§ ^öfen fd^Iec§t£)in erljaben. Sn biefem @inne „gut",

alfo ^ei(ig:=bott!ommen, ergaben über alte 35erfutf)ung, ift au(^ be§

9[Renfd^en @o:^n nic^t, ber noc§ im fittlidEjen ^am|3f unb Söerben

fte£)t unb erft burc^ SSerfuc^ungen !t)inburd^ ^ut SJoHenbung ju ge=

Tangen ^at (Ogl. ^ebr. 5, 8). Unb tok offen er fid^ §u biefen

^äm^fen unb Slnfed^tungen 6e!ennt, tüie Uienig er eB oerleugnet,

ha^ auc§ er einen eignen SBitlen in ben Xob §u geben ^aht, um
allein im SßiEen @otte§ gn leben, bafür barf man, nä($ft ber

S[5erfud^ung§gefd§i(f)te, nur an bie ^iJ^ü^i^eifung be§ öom ßeibeng=

ttjege abmal)nenben ^etru§ ober an ben @eelen!am:|3f in ©et^femane
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erinnern. — Slffe biefe X^atfad^en ftetten hk retn*men[c|Itd^e ©runb*

form be§ SBetüU^tfeinS Sefn fo au^er ^^rage, ba^ nur ein unü6erhjmb==

Hc§e§ bogmattfd^e SSorurtl^eil, au§ anerzogener UeBerlteferung unb

mi^üerftanbenem religiöfen 95ebürfnt^ entf|)ringenb, fic^ gegen "biefe

ßewgniffe gu öerfd^Iie^en üermag.

Stnbererfeitg er^fjeBt fic^ öon eben bem @e6iete au§, ba^ tüir
"öfiSeft'

jule|t 6erü£)rten, üon feinem 35erl)ältni^ gnm SBiEen @otte§, eine

einzigartige SO^ajeftät Sefn, für toelc^e f(f)(te^Itc£) ber rat^berftänbltd§e,

ober 6eretf)ttgte 9^ame ber „(Sott^eit (S^^rtftt" nid)! gu ^o^ ift^).

ßunäc^ft — bei alter llnterftfieibung feinet SBilleng öom äBillen

be§ SSaterS unb altem auc^ t^m nic^t erf|)arten 3ftingen ber ©rgebung

in benfelben ift eben bod) ha^ „9Ztct)t mein, fonbern bein SBttte ge*

f(^et)e" bte burc^ge^enbe Sofung fetne§ Seben^. EJJit anberen Sßorten:

trü| jenem „91iemanb ift gut, benn ber einige ®ott", ift üoHfommene

@ünbtofig!eit it)m eigen. ®ie geringften ßeugniffe für biefelbe finb

bie auSbrücftidiett, toie tüenn er ouf feinem Xobeggange fic§ at§ ba§

einzig grüne ^otj am ^aume S^raet bem bürren entgegenfe^t

(Suc. 23, 30), ober tnenn er hk, mel^e ben SBitten feine§ S§ater§

tt)un, aU feine trüber unb (Sc^toeftern bezeichnet {fOlaxc. 3, 35),

atfo ha^ Xt)un be§ götttt(i)en Söüten^ aU feinen eigenen fetbft*

öerftänbtic^en ©t)aracter üorau^fe^t. SSeit burdifc^Iagenber unb

gmingenber finb bie mittetbaren 3^"9^^ff^' ^^^ f^^ '^"^ feinem

fd^tüeigenben S5ert)atten un§ entgegengetreten ober al§ unertä^tid^e

SSorau^fe^ungen feiner fonftigen größten unb fic^erften S5en)u§t=

fein§tt)atfad^en fic§ aufbrängen. S^m, ber mit unübertrefftii^em

©d§arfbtttf bie menfcfjtid^e @ünbe bi§ in bie innerfte §erzen§fa£te

oerfolgt t)at mie deiner, -i^m ift im eignen ^ergen auc§ in ben

f(^toerften Seben§|3roben !ein SSötfc^en ton 'B^ulh aufgeftiegen, ha^

it)m ha§ 5lnttt| be§- £)immtif(^en ^aterS in ein üiid^terdntti^ öer*

manbett 'i)ättt, — nic^t im tebenbebrot)enben ©eefturm, ntd^t beim

Bufammenbrud) feiner irbifct)en Hoffnungen, nid)t in @et:^femane

unb auf ^otgat^a. (Sr ift§, ber ber mtlt ben fü^eften (S5otte§:=

^) S)a§ dttä)i be§ 2(u§britde§ pitgt an ber rettgtö§=ftttlt(^en Stbfolut^ett

Sefu, !taft bereit er bie öotlfoinmene DffeitBarung be§ an ftd) berBorgenen

®otte§ ift. .^ft ®otte§ SSefen :^eiltge Siebe, wie fötinte bem ayfenfc^eit, in

lüelc^em biefe Sieße boUtommen erfc^ienen ift, ha§: ?ßräbicat ber „®Jott:^eit" t»or=

enf^olten werben?
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namett, bett 9^ameit be§ l^itnmltfc§en ^ater^ gej(i)eit£t ^at, unb er l^at

i!)n genommett au§ bem ^mbe§gefü|l feinet eignen ^exgeitS, aU
ein D^Jed^t, ba§ gunäi^ft t^m :)Derfönlid§ gebühre: tner anbete I)ätte

in S^rael, auf bem bnrc^ ©efe^ nnb ^ri)|)!)eten Bereiteten SSoben

be§ SBiffen§ um ®otte§ §eilig!eit unb um beS SKenfd^en ©ünbe biefen

Wntf) gu faffen unb biefe§ Ü^ei^t in frommer SBeife ftcE) §u ne£)men

üermoc^t, aU ein «Solcher, ber gmiftfjen ftc^ unb bem ^eiligen ®otte

auc^ feinen ©dfiatten Irennenber ©ünbe tonnte? (g§ ift fein £eben§*

gebanle geujefen, ba§ 1Reic| ©Otte§ unter ben SJJenfc^en auf§uri(f)ten, ba§

D^ieid) @otte§ al§ eine Don ben §er§en an^ebenbe, fitttitf) Bebingte ©e^

meinfdjaft mit bem :^eiligen @ott: toieioäre biefer Se6en§geban!e mögtid)

gemefen, oline ha% bie (Sottgemeinf(^aft, bie er in ber SSelt ^erfteHen

tüoHte, in ii)m felbft gelebt i}ätU al§> unöerfe^rter SSoEbefi^? Unb
ätoar at§ ein urf|3rünglic£)er, nicfjt erft burd) XtebertDinbung ber auci;

t^m anf)aftenbett ©ünbe errungener 93eft|. ®enn märe e§ fo ge*

mefen, mie mandje e§ ficf) beulen, ha^ autf) er erft ein i§m inne*

n)ot)nenbe§ ungötttic^e SSefen §u übertoinben gef)abt unb nur eben

öor feinem heraustreten in bie Def[entli(^!eit, bor feinem ©rgreifen

be§ mefftanif($en 93emu^tfein§ übermunben get)abt ptte, bann märe

ba§ (Soangetium öom dtei^e, ha§ er ge|3rebigt ^ätte, not^mcnbig ein

©oangelium ber (Selbfterlöfung gemorben, eine Einleitung i£)m

nachzufolgen in ber Ueberminbung ber (Sünbe. 9^un aber bezeugt

ha§ Sinergemiffefte mag mir öon t!)m. I)aben. feine Stbenbma^^lS^

einfe|ung, ha^ er alle Slnbern, auc^ bie heften unb grömmften in

S^rael, al§ einer ©ütine unb 9}?ittterfc§aft bebürftig gemußt 'i)at,

fidE) fel6ft aber aU ha§ fe^tlofe D|)fertamm, ha§ fie mit feinem

SÖIute öerfü^nt (maif^. 26, 28). Unb fo ift fein SebenSgang nie!*

me^r gu ben!en al§ ein ©ntmicflungSgang öon urfprünglid§er Un*

fc£)ulb gu öoUenbeter §eilig!eit, aU ein §inburdf|betnä^ren urf:prüng=

Ii(f)er gotteinigen Einlage burtf) bie ©emeinf^aft einer argen SSelt,

bie ii)m immer fc^merere ©elbftberleugnungen auflegt, aber eben*

bamit auc§ bie Saufbal)n gum 3^^^^ göttlicher SSoIIenbung mirb.

S)a§ ift ha§ 95ilb biefeS SebenSgangeS, mie e§ unfere (Süangelten

entmerfen. (S§ beginnt (£uc. 2, 49) mit bem ßeugni^ einer §er§en§*

öerfaffung, für meldte ba§, )Poa§> für un§ EInbere ein ol§nmä(^tige§

gebieterif(^e§ (Soüen ift, bielme^r ben (S^aracter be§ @etbftberftänb=

Iid)en, be§ innerften, freieflen 9^i(^t=anber§=Könnens trägt, —
„^VL^ ic^ mc£)t fein in bem, ma§ meinet SSaterS ift" — , unb e§

f(^Iie^t mit einem ftttlii^en ^am:pf unb ©ieg, naci) bem lein meiterer
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mtt}X ben!6ar hldU, tütil in t|m ber Siebe ^otU^ aitc§ ha§ Ie|t=

mögHdje D|)fer, ha^ öolüommene ©eI6ftD|3fer gebracfit ift.

Stt biefer feiner fönblofen SSoE^ommen^ett nun f^aben irtr bie ©ottJäsett

SSorbebingung für jenes Se|te nnb §öd)fte in it)m, ha§> bie Äd^e
na(^"£)er feine göttliche Statur ober ®otlf)eit genannt {)at, lt)ät)renb

ba§ nrf|)rfingKd;e (S^riftent^nm ftc^ bamit Begnügt, e§ aü @efal6t=

fein mit bem £)eiligen Reifte ot)ne 5D?aa^, al§> nneingefc£)rän!ten

S5efi| be§ göttlii^en @eifteg angufdianen; für ]ene§ tiöllige @in£)eit§s

öerl^ältni^ mit bem S5ater, ha§> t^n §um ^erfönli^en Präger be§

^immetreid^e§, §nm SSermittler ber ®ottgemeinf(^aft für alle madit.

@r felbft 6efc^reibt in erhabener @etßftbetrad§tung bie§ SSerpltni^

in einem SluSfpruc^, ber Bei ben ©t)nopti!ern feines (SJteicf)en ni(ä)t

1)at nnb bod| bnrc^ feine gtoiefa^ Bezeugte 5lB!unft au§ ber apofto*

lifc^en @|3ruc§fammfung bie :^ö(i)fte @etDä^r ber ^e(^tt}eit Befi^t, ^attf).

11, 27
f.j Suc. 10, 22 f.:

IlavTa [Aot TüapsSoO-T^ utvo tou 7i:aTp6? |j.ou,

xal ouSsl^ STttyivfocry-Si tov uiov, st. p/^ 6 Tirair'^p, ou^s tov TuaTspo. ti,?

STTtytvöJcrxst zi y^-q 6 ucot; xal co sav ßouX'/]Tat 6 uioc; ik7i:o'/.ak\)d)a.i.^J

„^IHeS — barf er fagen — ift mir t)on meinem S5ater übergeBen";

b. f). freiließ nac£) bem 3^f'^"^^^^f)'^"9 nii^t: bie gefammte SBeIt:=

regierung, fonbern aUe§, maS ben Sßeifen nnb fingen DerBorgen ift

unb ben Unmünbigen offenfiar tüirb, bie gange ^eilSoffenBarung

©otte§ im ©üangetium. S)a§felBe Befogen üon einer anberen (^titt

f)er bie aI§BaIb fotgenben SBorte: „S^iemattb lennet ben SSater benn

nur ber @D!)n, nnb mem e§ ber @ol)n offenbaren miß": bte ganse

(£r!enntni^ ©otteS afS be§ l^immliftf)en SBaterS, oIS ber fic^ felBft

f(ä)en!enben tieiligen Siebe, nnb ebenbamit aUe Befriebigenbe nnb Be-

feligenbe (S5otte§gemeittfd)aft öermittelt fi(f) burc§ i^n, burc^ ii)n

allein; raie eS im bierten ©öongelium 'i)d^t: >,9^iemanb !ommt gum
SSater, benn burd) mi(^." ©Benbarnm ift biefer fo eingig t)oc^gefteUte

©o'Ein ben 9D^enf.c§en . ein ©el^eimni^: „niemanb fennt ben @oI)n,

benn nur ber 35ater", — ber 95ater aUetn iüet^, IdoS aÜeS er hem^

1) ®ie o'6ttiet(^enbe mai'ctonitififje Se§att, bie ftc^ Bei alleren SSätetn finbet

— ox)oiig Eyvw tov Tzccxipa^ zl [j.:q ö üto'c, xal tov uiov si [jlt] 6 TcaTv^p xa^ o5 sav

6 üiQc, a7T:o-/.aXu'J;-iri — enthält feinen toejentlic^ anberen Selrge^It, ®a^ fie ubxU
Qm§> hie achtere SSiebergabe be§ ^e'iu^tvoxteSi fei, toie ^eim n, a. anne'^men, ift

fe:^t §n BeätDeifeln; bie SSoranfteünng be§ 2Sater§ unb feiner (Sr!enntni^ bütfte

'oielmefit Umftellung fein, inbem ber Qcm^e '^u§\pvuä) huxä) bie SSer!ennung be§

@o:^ne§ feitenS ber Beitgenoffen öeranlaBt ift. $8gl. mein S. S. IL @. 254
f.
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fel&ett attbertraut unb tit i§tt gelegt :§at. S^id^t all foHte ba§ ein

<S5e§eimm^ blei&en, toä^renb ba§ ©e^ettnmB be§ SSoter§ burd^ ben

(So^n offenbar gemad£)t tüürbe: auc§ ber S5ater offenbart ha§ dtätf)\d

be§ @ci^ne§, tote 5. ^. bort bem ^etrii^i ha e§ üon t£|ni i)et|t „^^^^^^c^

unb S3fut :§at bir ha§i nid^t geoffettbart, fottbertt mein SSater im

^tmmeP' (9J2att§. 16, 17); aber no(^ .gur ©tunbe l^atte niemanb

ben @o!^n im geiftlic^en, göttlic6)en «Sinne ai§> ben aLReffiaS er!annt. —
@o gt6t ntt§ Sefu§ £)ier fetber bie (Erläuterung ^u bem ©o^ne§=

namen, ben er in einziger 93ebeutung bem SSater gegenüber fi(^ bet=

(egt. ®§ tjt ein SSed^felüerpttni^ dtjut (3ld^m, ein (Sic^-einanber^

lennen, öon bem bie Söelt leinen S^egriff f)at, ba§ SSerpItni^

ber innigften SSertrautI)eit mit einanber. Stber ein meta)3l)t)fi[c§eg

®eJ)eimnt^ ift e§ barnm nidjt. ©in meta|)^t)fifc^e§ 25er£)ättni^

'i)at ^Petrus Watt^. 16, 16 in Sefu gar nidf)t bur(|[(i)aut, fonbern

ein §eiBge^eimniB, unb um ein foIc§e§ ^anbelt e§ ficf) ja auc^

dJlatti^. 11 nac^ bem ßeugni^ ber unmittelbar folgenben Söorte:

„kommet |er ju mir, alle bie i^r muffelig unb befaben feib; ic^

tüiü m<^ erquicken." @§ ift über^au:|Jt ein feltfamer Strftjum, at§

ob bie ©ingigfeit unb S5oII!ommenJ)eit jeneS ©o^ne§üert)ältniffe§ hk

ibealen @d§ran!en ber menfd§titf)en ^er[önlt(f)!eit liberf(^reiten mü^te.

SBenn hk §er§en§reinen <3ott jc^auen fotten (9JJatt^. 5, 8), tok

mii^te nic^t in bem f(^Ied§tl^in reinen SO^enfct^en^erjen ha^ 21ntli|

@otte§ in feiner gangen ^lar^eit fi^ fpiegeln? Unb toenn ®ott

ha^ 9Kenf(f)enJ)er§ über^au^t gu feiner 2Bot)nftätte auf @rben be=

reitet fiat, toie fpHte er mc£)t feine gange gtiUe ha n)o£)nen laffen,

tüo haS- uneingef(^rän!t i£)m aufgettjane 9[)^enfd^en^erg ii)m bie üoE=

!ommene §eimftätte unb in i^t ein unt)erfe£)rte§ §eiligt§um bietet? —
3um Ueberftu^ enblic^ befiegelt ba§ Traps^d-^Tj in Matt^. 11, 27

biefe unfre 5luffaffung be§ gangen ©o^ne^berpltniffe^. Sllleg ift

if)m übergeben 00m SSater, aber eben aud§ übergeben bon bem,

ben er in äc^t menfc^lid)er STnbac^t al^ feinen ^ater nic^t nur,

fonbern gugleid§ al§ „ben §errn §immel§ unb ber ®rbe" tob=

|3rei§t; e§ ift be§ S5ater§ unb ni(f)t be§ 'Bo^nt§> urf:|3rüngtic£)e§

(gtgent§utn.

S)a§ ift ha^ f^no^tifd)e «Selbfigeugni^ Sefu. ®§ entpit leinen

3ug jener fl^eculatioen Xf)eoIogie, mit melc^er bie ^tr(^e i)ernad^malg,

grie^ifdje (5tf)ulbegriffe auf bie biblif(i)en Stnfd)auungen anioenbenb,

bie in i^m OoEgogene (Einigung be§ ©öttlidien unb be§ 93?enfd§tic^en

fid£) gu beuten berfu(J)t t)at; ja e§ enthält nid^t einmal eine <S|3ur
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ber ^räegtftettäibee, mit toeld^er $aulu§ uttb Sol§anne§ ber ^trd§e

äu jetter ttac^maligett S^{)eotogie bte ^aitb^abe geBotett Jjabett.^) ?lber

ntatt barf fragen, tt)a§ btefetti d)riftotogt[{f)ett ©elbytgeugtti^ fefjle,

uiti uttg Sefittn als ^etlanb ber SBelt !eitntlid£) gu itiacliett, — t^it

aU beit ju befd^retbett, toeld^er, inbettt er bte ©ottgetiieittfcfiaft tit

ft(^ ^erfönlici) öertoirHic^te, fettteit S5rübertt nur fttf) felbft mttäut^eilett

6rauö)te, um i!£)nett @ott mtt§utt)ettett unb ba§ etoige SeBen. —

Viertes ^a:|3ttet.

@§ teud)tet ein, ba^ bie^erftellung be§ @otte§rei(^e§ mit
%^i^^1^^^f

einer neuen, au§ bem (SetBftbetüu^tfein Sefu entf^ringenbett @otte§=

.

Offenbarung an£)eben mu^te. S)ie ma!^re unb öoItJommene (§Jotte§=

er!enntm^, t)on ber Sefu§ in bem eben bef^roi^enen SSorte Matt^. 11, 27

rebet, ift ja bie unmittelbare ^orbebingung ber gu öermitteinbett

®otte§gemeinfcE)aft. SSenn bem gegenüber neuerbing§ bet)au|3tet

morben ift, Sefug l^abe gar !eine neue @otte§ibee gu t)er!iinbtgen

ge£)abt, inbem feitt (^ott fein anberer fei at§ ber be§ Sitten S:efta=

ment§,^) fo ift ha§ ein unf(^tüer aufgulöfenbeg äl^i^üerftänbni^.

SlHerbingS tnurgeln, mie fc^on früher bemerlt, aUe tteuteftamentlidjen

2(nfd§auungen im Sllten Xeftament; aber erft im 9^euen erfc^Iie^eti

fie fid) gur S5Iüt^e, unb in biefer üert)alteu fie fic^ gu i^rer alt=

teftamentlidien (SnttoidlungSftufe aU tca^rl^aft neue: tuie foEte bie

©runbibee üon atteu, bie (SJötteSibee, barin eine §lu§na!)me machen?

Unb fo fprid£)t benn . aud^ Sefug ein gang anberel ^etoufetfein au§ alg

ha^, nur eben ben '^ott beS ®efe|e§ unb ber ^ro^t)eten gu ^rebigen..

1) (S§ ift allerbitigS ber SSerfud^ gemadit tüorben, tnittelft EomBlttatioit

bon SKatt:^. 23, 34 itnb Sixc. 11, 49 eine ®Ieid)fe|ung Sef« init ber (öoit

Suca§ ou§ ber getneinfamen OitelCe fefigel^altetten) aocpia -ö-sou :^erau§äu'13ringen,

it)a§ einigerma^ett ben 5DZotiöett ber a:(3DftDlifcJ)en ^jSräejiftenälei^re entfilDräc^e. Wbtv

|eI6ft angenommen, WattpttS ^aBe, inbem er 23, 34 ftatt ao©ia 9'sou ein iyto

fe|te, Sefum in ber Sl^at mit ber :^t)|3oftati|cC)en 28ei§:§eit ®otte§ (^rob. 8) tier=

einerleien tüoUen, |o märe ha^ immer nur eine Sbee be§ erften (£üangeliften^

nid^t Sefu felBft.

2) aSgl. 2i3eife, 5i6I. S^eol. ©.^V.
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Söenn er fagt „S^temanb leitnt htn 3Sater, benn nur ber ©o'^it «nb

juem e§ ber @o£|n offenöaren tütltt", fo 5e:§au]3tet er gait^ itttftretttg

eine t!§tn innetool^nenbe unb t)Ott t£)Tn mit§ut^ettenbe ®otte§ibee, bie

!ettt 50?ofe nci(J) Sefaja^ bor tt)nt ge^^egt. ^emgemä^ ^a6en auc^

feine 5l^oftet — in f^arfem 2Biberf|)rud) mit jener mobernen S5e^

t)au|3tung — fein gangeg ©öangelinm in hk Offenbarung einer

neuen nnb öollfommenen ©otteSibee gu fe|en tjermod^t: „^a§ ift bie

35Dtf(^aft, bie tüir t)on S^nt gelfjört t^afien nnb eutf) öerfünbigen, ha%

®ott ßid^t ift, unb feine ginfterni^ in i^m" (1. Sd|. 1, 5).

isSet^ame.
©tufttd^er uod^ uub tebenöoller a(§ e§ in biefen |ol)anneiftf)en

SBorten gef(i)ie!£)t, tjat er felbft bie in i^ni lebenbe neue ©otteSibee

in§ SBort gefaxt: in ben SSater=namen, ben er an bie (SteKe be§

attteftamentlid^en Sct^öe ober Set)oba!), ober be§ für benfelben ge-

tefenen unb gef^rod§enen 5lbonat, „§err", gefegt :§at. ßtüar ift ber

SBatername für @ott toeber bem §eibent§um no{^ bent Subent^um

t)öEig fremb. „Später 3^«^" Beteten fc§on bie :§omerifd§eit ©riechen,

unb in ben jübifc^en ©eöeten gur 3^^^ Sefu fc^eint ha§ „SIBba",

b. ^. S3ater, nic^t ungeöräuc^Iid^ getrefen gu fein.^) 2I6er jene ha^tm

babei boc^ nur an ben natürlichen Ur^^eber unb 95erforger, biefe an

ben altteftamentlid^en ^unbeggott, tüetdjer S^i^ael gteid§fam §u feinem

@o^ne angenommen, ju feinem ©rftgebornen unter ben SSölfern

gemacht (©£. 4, 22; §of. 11, 1). ©emgemä^ ^at bie attteftament=

tid^e (Schrift in ben iüenigen ©teilen, in benen fie öon (Bott üt§>

„S5ater" rebet, felbft in ben bor§ügIid^ innigen :|?ro^£)etif(f)ett iüie

Sef. 63, 16; Ser. 31, 20, nid§t fotüo^l ein :perfönrid§e§ SSer^ältnife

(SJotteg §u bem eingelnen S}?enf(f)en!inbe, aU öielme^r fein Knaben-

üer!£)ältni^ pm ^oI!e aU foIcJ)em im @inn. dlnx ber^ei^ungSmeife

lüirb §of. 2, 1 ben S^raeliten ber S^ame „@öt}ne be§ lebenbigen

@otte§" §ugebad)t, unb menn nad^egitifd^e ^^^^omme :^in unb töieber

üon ©Ott aU i^rem SSater reben {mal 2, .10; @ir. 23, 1. 4;

2Bei§£). 2, 16. 18; 14, 3), fo gef(^iel)t e§ mefentlid) nur im ©inne

be§ (Sd§ö)3fer§ unb gnäbigen (£rt)alter§. 3^^ biefen altteftamentlid^en

Slntoenbungen beg S5aternamen§ bertiält fidf) berfelbe im, ^Ö^unbe

1) ®er altc£)riftUd^e 3lC66a=tuf (mm. 8, 15; @at. 4, 6) bürfle au§ Seju

eignem SiJiunbe ftammen; bgl. Wtavc. 14, 36. ^ommt er gugletc^ itt alten

jübifd)en ©eBeten öor, fo fragt e§ f{{^, o6 er bort nitfit — Joie fo manches im

ötteren 9la65inent:§um biefen (Sinbruc! mod)t — lebiglic^ bem 2Settmad)en=

tüoHen c£)riftlic^er S^een unb 9lu§brit(f§toeifen feinen Urfprung üerbanü.
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^efu gan§ ebenfo, tote ftc§ bie ©otteSfofjnydfiaft ober *!tnbfc^aft in

feinem ©mite §u ben attteftamentli^en 93or[^teteit berfelben öer^ätt.

©r erft ^at bett SSaternanten gum eigentttcf)eit @otte§tiamen geprägt

unb gngtei^ bie gange güHe ber t§m feißer innetüo^nenben ©otteS-

Offenbarung in benfelBen hineingelegt, ^i^^^^ft näntK^ ift ber

SSatername im Wlnuht Sefu ber. 3In§brucf eine§ rein=:|3erjönH(^en

3Ser^ättniffe§ otine @tei(^en. „Ticin SSater" fagt er bor allem

(£uc. 2, 49; Ttatt^. 7, 21; 10, 32; 11, 27; 12, 50; 15, 13; 16, 17 n.f.iD.),

unb fprid^t bamit au§, ba^ er fid) Oon bem ©toigen unb Zeitigen,

§u bem S^rael in frommer ©c^eu, aud^ toof)! in fi^euer ?Ingft auf*

Uidt, geliebt unb mit i^m üertraut töei^, tüie nur ein ©oI)n ftc^

öon feinem SSater geliebt unb mit i|m üertraut toiffen !ann. ®ann
aber gibt er aui^ ben ©einen ha^ Ü^ed§t biefe§ @efü£)I§ unb ®efü|I§s

au§brucEe§, — nid§t allem S5oI!e,^) hJo£)t aber benen, meltfie fid)

unter ber ga|ne be§ ®otte§reic^e§ um Sl)n fammeln; benen, tneltfie

er, toeil fte „ben SßiUen feinet S5ater§ im ^immel t^un" tnoKen,

feine S5rüber unb ©(^tneftern nennt (SO^arc. 3, 35), @r rebet gu

i:^nett üon ^ott aU „eurem ^immlifi^en Später", unb gtüar nid^t

minber im ©inne eine§ |3erfönli(^en S5erf)ältniffe§, beffen jeber öon

i£)nen infonberlieit fiel) gu ©ott getröften !ann; — „bein Später",

tjei^t e§ §u jebem (Singelnen (ßlatt^. 6, 4. 6. 18). §ier nun ioirb

gugleid^ offenbar, ha^ ber 9Serl)ccItnipegriff einen 2Befen§begriff §um

§intergrunbe t)aben mu^; ni(t)t n)irb @ott ber t)immlif(i§e S5ater

ber Sünger, meil fie gu il)m tn§ @D£)tte§i3er't)äItni^ getreten finb,

fonbern e§ ift ©eine S^äterlid^leit, feine t)eilige Siebe, meiere fie gu

S^m in§ ^inbe§berpltni^ fe|t unb gie^t. ^O-äto)? ysvTjc-B-s 61.0I tou

Tzocirpog ufxwv tou sv oupavot?, :^ei^t e§ begeic^nenb ^iefür in bem

®pxnä) Tlattf). 5, 45: ©r ift it)r SSater; fie ^aben bem entfpredienb

feine ©ö^ne gu merben. Unb toenn er 5lnberen nod} nic§t SSater

getDorben ift, fo liegt bie§ lebiglii^ baran, ba^ er iljnen in feiner

35äterli(f)!eit noc^nic^t burcE) ben ©ol)n geoffenbart ift (Tlattf). 11, 27).

S)emgemä§ hilhtt Sefu§ bk SSer()ältnipegei(^nung aud} gerabegu

gur (5^aracterbegeid§nung fort: er fagt ni(f)t nur „mein SSater" unb

„euer SSater", fonbern aud^ fdE)led§t^in „ber SSater" (äyjatt^. 11, 27;

dJtaxc. 13, 32 unb nod) Ijäufiger im üierten ©bangelium). — SSa§

") ®te ©^ru(^e att§ mat% 5—7 unb 23, trelc^e Bremer ©. 688 bafür
anfü'^rt, ba§ ^t\u§> ba§ „euer SSaler" aitd^ gum SSoüe gejagt :§aBe, ftnb, loie

tl^r Sn:§alt auStuetSt, bielmel^r ben Jüngern gefagt unb nur öon bem (£ban=

geliften in bermeinttic^e ober it»ir!Iic^e SSoI!§reben öermoöen.
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für ein ©otteSc^aracter mit biefer 9SäterItdf)!eit gemeint fei, ergibt

fid§ öott feißft. SSäterIic{)!eit ift nrf:)3rünglid)e nnb nri)eBenbe, nn=

üerbiente unb guborfommenbe, bergei^^enbe unb eräie£)enbe, mitt^^eitenbe

«nb an i^v §er§ gte^enbe Siebe: aU biefe Siebe, bie — fefber per*

fönfid§ — jebem SO?enfc§en!inbe in |3er[önlid§er Sßeife gelte, 'i)at Sefu§

&ott gefiitjlt, gebälgt, geoffenbart. ®a^ er in ber %t)at ha^ etüige

@otte§:^er§ in biefer SSeife aU Urbilb be§ menf(^Ii(f)en $8ater:f)eräen§

j^at ^enngeic^nen njoHen, ha^ geigt fein au§brüdUd)er SSergIei(^ gmifd^en

beibeh, ^ati^. 7, 11: si oOv up,sl<; Tzov^qpoi ovtsi; ot^ocTS f%p,aTa

aya-S-a ^i^ovat Tot? ts/Cvolq up.wv, ttocw [/,a^>i.ov 5 ttoct'^P upLwv 6

SV xoic, oupavoT? Swcrsi ayoc-ö-o; toT«; ociTOuatv auröv. ©inb bie irbifcf)en

SSäter gegen i^re S?!inber gütig nnb 'Bptnhzx öon ©ntem, toieöiel*

mel^r ber i)immlifc^e SSater, ber ehen al§ ber :^intntnftf)e über aUe

@d|ran'fen nnb SJ^änget ber ®rbe erfjaben, jenen TüovTjpor? — ben

fittlicE) itnüoIKommenen 9Kenf(i)en — gegenüber ber aya-S-o? fd^Ied^t^in,

ber fitttii^ SSoH^omntene ift.

st ^k^a'8-oc
®^^ ^^ "^"^ ^^"^ S5aternanten fi(^ ergebenbe @otte§ibee Sefn

unb "

njirb burd§ jtoei njeitere bebentfanie SfnSfagen a«c§ gerabegn begrifftici§

feftgefteüt. ®ie eine liegt bor in bent bereits oben berührten SBorte

an ben rei(f)en SÜngting: tC [xs T^syst? aya-B-ov; ouSelc; ayaö'0(; el

j4 sIs 6 ^£0? (a^orc. 10, 18; Suc. 18,19). (£§ t)anbett fid^, tüie

f(^on oben gefagt, um ben S5egriff „gut", mit ipeld^em ber Süngting

fo nnüberlegt:=üerfd§menberif(^ umgefit. Sm ^ö elften, abfoInten ©inne,

toiH Sefn§ fagen, !ommt berfelbe nur ®ott §n. ^ennt er and)

fonft (j. 93. SUJatti). 12, 35) einen Unterfd^ieb „böfer unb guter

50Jenfd)en", fo finb boc§ ©otte gegenüber auc^ bie (SJuten TzoYqpoi

(9}?attt|. 7, 11); I)at er feiber fein irgenbtoie 93öfe:=(Sein ein§ngefte|en,

fo ift bocE) and) er nod) ein fittlicE) SBerbenber, ber 95erfu(^ung no^

9In§gefe^ter. @ott allein aber ift gut feinem SSefen nad^; e§ ift

fein SBefen, fo gu fein, fo ba'^ er e§ in feinem @inne erft §u njerben,

burd^ Uebertoinbnng irgenb eines anfed^tenben S3öfen e§ erft Oöttig

p merben l^ätte; er ift „unanfecfitbar oom 95öfen" unb ebenbarum

ber Duett bon eitel guter unb ooUfommener (3abe, ber unmanbet*

bare, fetner SSerbnnfelung unterliegenbe SSater ber §immel§lid^ter

(Sac. 1, 17), (go ift ©Ott nadC) Sefu Se^re baS et^ifd^:=abfoIute,

et:^ifd£)sOot[fommene SSefen: ba^ aber etl)ifc^e 3Soß!ommenI)eit il)m

ooKfornmene Siebe, abfolute §er§en§güte ift, ha§> ergibt fidf) ni(^t

nur au§ bem Söegrtff aya^o? (ogl. 3JlattI). 20, 15), fonbern iuirb-

TsXeto?.
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au(f) an^hxMliä) gete!£)rt ttt ber onbereit ©teile, bte totr im (Stttite

^aben. 'AyocTraTs Tou<; i^^^oix; u;xc3v, §ei^t e§ in ber aii(f) fd)oit

berüf)rten ©teile Wtattl). 5, 45 u. 48, ottcoc ysv/jO'&s utol toG TraTpo?

\)IJMV Tou SV oupocvoti;. ort tov 7]}^tov auTou ava.TslXT^ei stti 'nrovvjpoui;

/toci aya-ö-ou? xal ßps^si st^I ^t/coctou? >t<xl a^Uou?. "Ecscj'&e ouv uf/e^

TsT^siOL, C0(; 6 TTocTvjp up,cov 6 oupavioc TS^siOi; ItjTLV. S)ie 3'^iltbe§s

liebe, iDttt Sefu§ fagext, ift bie trotte ber Tzksiör-qq, ber fittlid)en

SSoIIenbujtg, bentt fie tft ba§ (Siegel einer ^er^enSgnte/ toeldlie biird^

lein i^x entgegentrelenbe§ S5öfe öeriDirrt Serben !ann. Sn if)r

bor allent Dermag ber SJ^enfc^ gott*äI;ntic| §u Serben, ein @oI)n,

b. i. ein ^bbilb (^oüt^. ®enn (Sott ift ba§ Urbilb ber (SJüte;

!eine ^o§|eit unb !ein lIngeI)orfam ber iD?enfd)en ^ält xf)n ab,

gut gegen alle §u fein unb il)nen alle§ @ute gu t^nn, \)a§>

fie t)ßn i:^m anne^fjmen trollen, (©erabe feine 9^ at urtDoI)It^aten

finb genannt, toeil biefelBen im Unterfd)ieb üon feinen geifitid)en

®nabenga6en feiner 6efonberen ®m|jfänglic^!eit bebürfen, alfo 35öfen

töie ©Uten gleidjertoeife etioeiSöar finb.) Su biefer unenbtid§en, un=

öermirrbaren §er§en§güte beftefjt, toie ba§ ©d^In^tüort fagt, bie

„95oinommen":^eit @otteg".^) — ©o '^at Sefu§ ben ©ott, ben er

SSater nennt, aU ha§ ^ä)hi^tf)m gute, fittlic^ ooEfommene Söefen

6ef(^rieben, al§ bie et^^ifdj^^abfolute unb abfolut^etliifc^e b. i. :£)eilige

Siebe. S)ie gange ®r^abenl)eit biefer (SJotteSibee über bie be§ Sllten

Xeftamenteg leuchtet ein. S)ort ift hit etl)ifc£)e ©otte^ibee noc^ im

©treite mit ber Sbee ber bloßen abfoluten 9}?a(^t, ber felbft^errli(^en

SBillÜir; ja noii) nid^t einmal oöEig I)erau§gelö§t au§ ber §öHe

:|3'^^fifc^er SSorfteltungen, fo ha'^ bie fittlic§en ©otteSforberungen noc^

immer mit finnlid£)en, ritualen untermengt bleiben, unb nocf) meniger

ift biefe et:^ifd£)e ®otte§ibee ^au§ bem blo^ berneinenben (S^aracter

ber §eilig!eit burc^gefü^rt §ur :j)ofitit)en SSoIüommenlieit fcfjtec^t^

I)iniger ©utl^eit ober Siebe. SBie ioäre unter fo üielen ©Ratten,

au(j§ fo öielen ©cl)atten tI)eo!rattfc^er §affe§^ unb 3^a(^egeban!en bort

fc§on offenbar gemefen, ha^ „®ott Si^t ift, unb !eine ginfterni^ in

i^m"? 2So^t n)trb fc|on im 5IIten S;eftament bie Siebe unb ©üte,

bi^ (Snabe unb 95arm:^er§ig!eit ©otteg ge|3riefen, aber aU einzelne

unb bef(^rän!te ©igenfc^aft neben anberen unb anbergartigen, —
nic^t al§> fein innerfteS unb gangeg Söefen. Sefu§ erft ^at au§

^) %citjtx Suc. 6, 35. 36 gtoar beuSSegttff üeretigert, aBer nt(i)t unttc£)tig

umfd)rteBert :§at, tüernt er ftatt ber „aSoU!ommeii:^e{t" öielmel^r ©ütigteit unb
S3arm:§erätgMt fe|te.

aSe^f^Ug, SKSI. S^eorogic. I. 6
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ben Sttefen feines eigenen in t)ettiger Sieße örennenben §er§en§ bte

eigent^iimficj§ d^riftlicle @otte§ibee an§ Qiä)t ge6rad)t, tote feine

anbere D^eltgion fie !ennt, bie unü6ertreffltd)e ^bee ber tieiligen Siebe,

unb f)at äugteid^ biefe pd)fte (SJotteSibee, bie geba(f)t unb geglaubt

iDerben !ann, in ben einfai^ften, innigften, fü^eften SSorttaut §u faffen

getDU^t, in ben Spanien be§ „Ijtmmlifc^en 9Sater§".

tittfSe' Sn biefer (S)otte§ibee liegt nun fc£)ott ber begriff eineg anberen

©eins mit etngefc^loffen, eines ©eins, iüelcöeS ©egenflanb ber einigen

®itte nnb Siebe fein !ann, affo ber Söett. Unb fo ift l^ier ber

Drt, äHÖ-f^^"^ ^^^ allgemeine SSeltanfcl^auung Sefu inS ?.luge gu faffen,

it)ie fie it)m im Sichte feiner ©otteSibee auf ©runb beS Sitten Xefta=

menteS ftd) gebtibet :^at. ©ogteidj ber S^^ame „SSater im §immet"

ober „pmmlifd^er 95ater" erinnert nnS, ba§ nod§ Sefu SInfdjaunng

bie Söelt in gtceierlei ^eid^e gerfäHt: in ^immet nnb @rbe. „ScC)

:preife bid), Sater, §err beS §immet§ nnb ber @rbe", f)ei^t e§

dJtattf). 11, 25, ha SefuS ben großen SiebeSrat^fc^Iu^ @otteS feiernb

befpxtdit. SCber „^immel nnb ®rbe" finb t^m nidit gn^ei 9^äumltd)=^

feiten, in beten einer (^ott feinen Söo!^nfi| tjätt^, in ber anberen

nic^t: „S)er§immel ift fein@tuf)I unb bk ©rbe feiner ^ü§e @d)emel",

ruft er ^atti}. 5, 35 in erhabener jefajanifd)en SBttberf|3rac§e au§

(Sef. 66, 1), gerabe um auSgubrüden, ha^ htiht, §immel unb ®rbe,

feines ^oth§ feien. @Ietd)tooi)l beutet eben bieg Sßort boiS) ein

berf^iebeneS SSerl)ältni^ ©otteS §um §immel nnb §ur (Srbe an.

©er §immel ift ber ©i| göttitdjer 9J?a|eftät, baS Sfieid) ber gött=

Iid)en §errlidi!eit in ifjrer ungehemmten (Sntfattung, bie §eimat!)

ber überfinnlic|en, etoigen ©liter, auS ber aUeS (SJötttid^e auf @rben

ftammt unb gu ber eS t)inauftt)eist. „3Soi^ ^immel" mar nad^

äRarc. 11, 30 bie „S^aufe beS SotianneS", b. t> fie mar eine ©efi^ic^tS*

erfd)einung göttli^en Urf^rungS; „gegen ben ^tmmel" Ijat ber t)er=

torene @ot)n gefünbigt (Suc. 15, 18), b. £). nid)t bloS gegen feinen

irbifd^en Sater, fonbern aud) gegen @ott unb beffen f)eilige Drbnung;

im ^immel liegt ber @(^a|, ber Sof)n bereit, ben ein ^fjun ober

Seiben um ©otteS iüiEen auf ©rben errairbt (9J?att^, 5, 12;- 19, 21;

Suc. 12, 33); öom §immel, iro eS t)on SInbeginn ber Sßelt bereitet

tft (50^att^. 25, 34) fteigt baS ^eid) (SotteS alS „^immetreid)" jur

(Srbe nteber (ß)tattf). 4, 17); im |)immel gefc|iel;t — laut ber

britten ^itte — ber SSiUe @otteS urbilbtid) unb felöftöerftänblid^,

xtm beffen nad)bilblid)eS ®efdjet)en auf (Srben 5U beten tft. ^aä)
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allen biefett SSorten ift Sbee urtb ^erpttnt^ öon §tmmel unb (Srbe

im @tnne Se[u Kar genug. ®er §iinntet ift, ber ®rbe gegenüber,

bte über ber ©eftfitc^tsnjelt i:£)ronenbe Sbealiüelt, in trelc^er ficf) ber

SBiUe (SJolte§ öon. felbft t)erfte!)t, tr)ät)renb er auf gef^id)tti(^em

^oben erft t)ern)tr!ttcf)t toerben folt. ©elfiftöerftänbltc^ ift biefe

Sbeattoelt £)öc§ft real Qzbad^t: bte SSelt ber ü6erfinntid§en, eJtJtgen

©iiter ift lein ^raumgebitbe; fie ift ha§> 3lIIertoefen£)aftefte unb

2BirEi(f)fte, 'wa§> e§ gibt, üiel tDefenr}after unb ioirllitfier ai§ bie -

(Sinnentoelt; fie ift bie §eimat^, ber §eerb unb, ba§ Qkl afe
tüa!)ren SebenS f)ienieben. ?lber i^re SfJeatitdt ift eine anbere ai§

bie ber (Srbentöetl. — S)iefe le^tere ift bem §immel gegenüber baS'

@ebiet be§ fttttic^-gefc^ii^tlicfien SBerben§, alfo auc^ ber ItnuoHlommen'

t^dt unb ber aUmä^ttd^en ®ntn)i(Kung, ber creatürlidien greitjeit unb

©ünbe. ®a aber ba§ (§5ute au^er£)alb be§ göttlitfien ©elbftteben§ fic§

nur auf bem 2Sege be§ fittli^en SSerben§, ber ^rei^^eit unb ©efc^id^te

i)eriDir!fi(f)en !ann, fo ift ber reid^e §immel jtoar ber §eerb :—

,

aber bie arme ©rbe ber (SJegenftanb be§ göttlichen Siebe§geban!en§:

ha§> ^immelreid) fteigt t)om §immel §ur @rbe §erab, um t)ier feine

9SerJt)ir!tic^ung in einem @ott frei gegenüberfte!^enben unb fomit -

erft freier §ingabe an iC)n fälligen (gtemente §u ftnben.

Wit öorfte^^enber 5Iu§fü^rung fagen toir niclit, ha% Sefu§ bie 5. ste ©ngei.

i§m öon ,^inb auf bargebotene räumlid§e SSorfteEung üom ^immet

al§ SSorfteHung" aufgegeben unb mit 95en)u^tfein aU bIo^e§ ^oetifc^e

@^mboI bel)anbelt ^abt. Sn allen !D§mifc£|en ©ingen, hk feine

Set)re berül^rt, üerl^arrt er innert)alb ber il)m üom eilten ^eftament

unb bon S3oIf unb 3^^* bargebotenen S5orfteItung§form, inbem e§

nid^t feinet ^erufe§ ift, in Singen lDettlt(i)en SSiffen§ unb gorfi^en^

^riti! gu üben unb fo §um n)iffenfd^aft(ici)en Üieformator §u toerben.

STber er befeett bie borfinbIic|e SSorfteEungSform burd^ bie reinfte

religiöfe Sbee unb öergeiftigt fie fo §u jenem religiöfen SInfd§auung§=

bilbe, beffen and) mir nic§t entratljen fönnen, ioie fet)r mir auc^

feinen ©leic^ni^diaracter em|)finben mögen. ®in @efic^t§^uni£t, htn

Xvix bei aüen nD(f) meiterl)in §u erörternben ©tücfen ber ^tlU
anf(^auung Sefu §u beachten l)oben, gunädift bei bem, ba§ fi^ un==

mittelbar an bie Sbee unb SSorfteÜung beg §immel§ anf(i)tie^t, hd
feiner 9lnfc§auung öon ben (Sngeln, Sie artteftamentlic^e ^orfteHung

fjaüt fitf) ben §immet, bie ^eimatt) @otteg, beööüert mit einem

^eere bienftbarer ©eifter, inelc^e al§ ^ure Slugfttaljtungen ber

6*
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göttlichen §errtt^!eit, al§ Drgane be§ toeltregierenben ^otk§ ge=

bac£)t unb ba^er at§ „(Sngel", b. f). 95oten (^otte^ Begeid^net

lüurbett. ®a§ fpätere Subenttjunt, in feinem Seftreben @ott unb

SKelt mögli(i)[t ait§etnanberpl)alten itnb ben (Steigen t»on jeber

25erü^rung mit bem @nblicl)en aBpfd^tie^en , f^atte biefe §ru§=

ftra'£)Iungen unb S5otfd)aften be§ lebenbigen (3otU^ mel^r unb me!)r

§u :perfönlic^en 50?ttteltt)efen ouSgebtdjtet, toelc^e ben SSerfe^r ®otte§

mit ber. SBelt §u bejorgen I)atten unb bon beren S^amen, D^Jang^

fiufen , 2Boi)l* ober UeBelt^iatett öiel gefabelt n^urbe. Sn bem

unmiltelbaten SSerpItni^ §ur SBett, in ioett^em Sefu§ feinen t)imm=

lifi^en SSater erblidte, toar für foldje :|3erfönli(^en ^OZittelföefen Mn
9flaum, unb fo griff er in feinem lebentioüen (SJotteSgefüf)! über

biefe ®ngelmäf)r^en feiner ßsitö^noffen töieber auf bte einfache finn*

öoHe SSorfteUung be§ eilten ^eftamente§ prüd ®ie „^nget ®ütte§",

tior benett ^reube fein toirb über ©inen ©ünber, ber Söu^e t^ut

(Suc. 15, 10), ober tior benen ber SKenfcfjenfo^n bie, ioel^e i^n

cor ben 9J^enf(^en belannt ^aben, nad^ Suc. 12, 8 it)ieber*be!ennen

"miä, finb tnie eine |3oetifc§e Umfd^reibung @otte§ felbft, auf ben e§

in beiben fällen boc| eigentlich ankommt (ögt. bie ^araUelfteHe

Wüatif). 10, 32); fte finb hk materifc^ bergegentüärttgte SSertretung

ber f)ö!^eren SBelt, gu bereu Bürgerrecht ber ©unfertige §urü(lfe!^rt

unb in toelcj^er ber treue ^e!enner feine ^roue empfängt. S)ie ^eiligen

©nget be§ 9[)?enfc^enfo:^ne§, mit benen er iuieberlommen toill in

^errlic^feit (matti 16, 27; 25, 31), finb bie ©trauten göttlicher

9}?ajeftät, bie it)n bann umglängen foH, finb bie (S5otte§!räfte, mit

benen er bie lobten ertoeclen, bie gegenwärtige SSeltorbnung

auftöfen unb eine neue, fjötjere lEjerfteHen mirb; unb bie „gtoölf

ßegionen ©ngel", um tk ber bebrängte 9}?effia^ feinen 95ater bitten

fönnte (^attt). 26, 53) finb ber — auf hk fc^tüac^en 9}?enfc^en=

fräfte ber gtoölf jünger anf:|3ielenbe — STuSbrucf für bie göttlichen

SSunberMfte, bie er Ujiber feine ^einbe aufbieten fönnte. Em. mer!*

iüürbigften ift bie 'BkUt ffftattij. 18,10: 'Opöcrs, p.^^ )caTa9povi5ffv]T£

Evo^ Tc3v jj!.tx.pd>v TOUToiv " 'Xsyo) yöcp uj/,Tv, OTt ol ayysTtot auTWV sv

oupavoti; ^i(X izo-woc, ß^iSTTOucriv to TcpocroTCOv tox! Trarpoi; {xou toG

SV oupavot;; uub gerabe fie !ann man am inenigften in ^rofaifc^^er

Söu^ftäblic|leit nehmen. S^lac^ i^r. l§at jebeg, auc§ ha^ geringfte

9JJenfcf)en!inb — benn tion ben Geringen, nic^t t)on htn ^inbern

ift bie 9(?ebe — feinen @cf)u|engel, ber alTegeit gum tjimmlifc^en

Ißater 3^^^^*^ ^^^t — nämlid) um bemfelben ho.^ Stergerni^ gu
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Magert, ba§ feinem ©c^upefo^Ienen auf ©rbett gegeben itiirb (ü. 6).

S)a nac§ Sefu @ott itiei^, tüa§ einem jeben feiner S)?enfc§en!inber

iüiberfä^rt, ol^ne bo^ e§ tJ)m femanb Vorträgt (ügl. SJJatt^, 6, 8),
—

lüie anberg ift biefe burd^ wnb burd) ^oetifc£)e ©teile fa§6ar, al§

bai)in, ba^ in jebem geringften aj?enfd§ett!inbe ein eigentpmtic^er

®otte§geban!e fic^ üertoirflidien HßiU, ber tüie ein (^eniu§, ein <Bf^u1§'

geift über feiner Se6en§gefd)i(i)te ftefit, nnb ben (^ott allezeit üor -

Singen tjcit, fo ha'^ aHe§, ioaS ber 95ern)ir!lid)ung beSfelben auf

(Srben git^i^si^ gef(ä)iet)t, üerJtagenb öor S£)tt lommt? Sn aUen

biefen gäEen ift !tar, ba^ Sefu§ bie ®ngel gtoar al§ ^erfonen öor?

fteHt, aber in offenbar |)oetifd§er, f^mbolifirenber SSeife bei)anbelt;

ha% übert)au^t üon ifjm !eine Se§re über bie ©ngel aufgefteltt,

fonbern bie ©ngelöorftellung lebigtid^ al§ S)arfteIIung§mittet anber^

n)eitiger ®eban!ett t)ertrert!)et toirb. @o bleibt bie ©ngelBorfteUung

in ber ©(^tüebe gteiftfien 1|3erföntid)feit unb ^erfonificirung, unb bo^

nur Ie|tere§, nicfit jeneg i|r ^ern ift, erbeut barauS, ba§ SefuS bie

(Sngel guiar al§ ®otte§!räfte, nirgenbS aber at§ ßtoede unb ßiele

(S)otte§ bezaubert, toaS böc§ erft ben ernfttidjen begriff ber ^er= ,

-

fönlid£)ieit ergeben UJitrbe. 9^trgenb§ iüirb ba§ 9Saterüerf)äItni^ @otte§

auf bie ©nget mitbe§ogen, öietmel^r geigt gerabe bie Ie|tbef|3rc»d§ene

(SteHe, ba^ i£)m bie ßtete ®otte§ in ben S}^enf(i)en!inbern liegen,

bie (Sngel bagegen (gan§ im ©inne üon §ebr. 1, 14) nur 9??ittet

§u ben ßtoecfen be§ göttlidjen . £iebe§geban!en§ finb.

@o toeiSt ber ^immet auf bie @rbe, ber (gnget auf ben 93^enf(^en |^^®g

I^in aU htn eigenttid)en Ort ber SSertoirllidiung ber @otte§geban!en.

®ie ©tätte ber crealürtidjen greil^eit, auf bereu S3oben ha§ @ute fid^

au^er!)alb ®otte§ allein öerbir!licl)en !ann, ift, ioie toir fagten, bie

@rbe, auf melier laut ber brttten S5itte be§ 95aterunfer§ ber SStHe

(^ottz§> ni(^t toie im §immel öon felbft gefc^iel)t, fonbern gu beten ift,

ha% er gefc£)el)e. S)er STräger jener creatürlic§en greil)eit aber ift ber

SJ^enfd;, ber S5ürger beiber SBelten, ber in ber (Srbe, ber S^^aturioelt

Ujurgelnb, für ben §immel, bie etoige ©eifteSmelt beftimmt unb an*

gelegt ift. Sl)m, unb nidjt bem (Sitgel, UJilt ber §err ^immel§ unb

ber @rbe S5ater fein unb er foE fein ©ol)n fein, ber (Srbe be§

^immelrei^eg. — SJfit ber gangen ^. ©^rift unterfdjeibet Sefu§
im menfc^licf)en SSefen einfach §toei gactoren, einen überfinnlic^en,

goltöeriDanbten, unb einen finnlid)en, natuttoertoaubten. SSerben

biefe beiben gactoren in ilirer ^erfc^iebenartigleit unb @3egenfä|li(^*
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!ett gebac^t, fo f)ei|en fie „@etft unb gletjc^", — iuie in bem

@:|3ruc§e SJJatt^. 26, 41 „®er ©etft t[t iDiUig, aber ba§ ^rei[c^ tft

f(j§lpa(^"; tüerbett fie — tnag bie Siegel ift — in i^rer tx)e^jet==

fettigen Söe§ief)ung nnb ßwö^^örigfeit gebarfit, fo ^et^en fie „@eele

unb Seib" (fo g. B. Watti). 10, 28). SSermöge biefer @eele, tr)elcf)e

,,®eift" unb ebenbatnit gotttiertüanbt ift, ift ber 5D?enf{^ ergaben

über alle anbere (Kreatur unb ber bejonbere @egenftanb ber göttlidjen

Siebe unb ^Sorfefiung: „gurcitet euc£) nic^t, — i^r fetb beffer, benn

öiete «Sperlinge" , ruft Sefu§ in jenem <ö:pruc|e Don ber göttlid)en

S5orfe!)ung, o^ne toelt^e fein @:perling gur ®rbe falte {Watt^. 10, 31),

feinen Jüngern gu (tigt. auc£) Ttatii). 12, 12). (£§ ift ber ©l)aracter

ber ^erföntic|!eit, be§ öon (Sott ^um eiüigen ©elbftgtrec! an«

gelegten, §u geifttg=fitttic|er ^olfenbung beftimmten SSefeng, auf tüel^en

Sefu§ |iemit gielt. S§ren unenblii^en SBert:^ fammt ber gangen @elbft^

beranttoortung, bie barin liegt, ^ebt er £)ert)or in jenem ert)abenen:

„2Sa§ l)ütfe e§ bem 9J?enfc§en, toenn er bie gange SBelt getoönne,

unb titte bie (ginbu^e feiner «Seele; ober ioa^ !ann ber SJJenfd^ geben

al§ feiner ©eele (gntgelt?" (9J?arc. 8, 36; grj^att^. 16, 26). S)ie gange

SSelt, ber Inbegriff ber natürtid^en S)inge unb enblic^en (SJüter, miegt

bie menfd^tic^e ©eele, bie menf(^lid^e ^erfönlid§!eit nidgt auf, bie §um

Unenblic^en angelegt unb berufen ift. Unb bie§ ®e:|3räge, n}eld)e§

ben 9[)?enf(i)en über alle enbli^e (Sreatur emporhebt unb bem etoigen

SSater an bie ©eite ftellt, eignet nai^ Sefu Sei)re jebtüebem 9JJenfc^en=

ünbe, auc§ hem geringften unb legten: ioie ein treuer ^irte nirf)t

über feiner gefammten ^eerbe ba§ le^te einzelne Sdmm. öergi^t, fo

ift bie Siebe (3dtU§> mä)t nur auf hk Menfd^^eit im ©ro^en unb

fangen, fonbern auf jebe eingelne ©eele gerid)tet, ba^ fie il)rer

eit)igen 95eftimmung nii^t üerluftig ge^^en möge, — „(S§ ift öor

eurem "Ejimmlifc^en SSater nid)t ber SSiUe, ba§ einer t)on biejen

©eringften üerloren get)e", Wlattf). 18, 14. — ©elbftberftänblic^ ift

für Sefum mit biefer geiftig^fittlic£)en Statur ber 5IRenfd)enfeeIe, mit

if)rer ^erfönlid)!eit, an^ iljre Unfterbli(fi!eit§anlage gegeben. ®er

Setb mag getöbtet tüerben unb mu^ über^au|3t einmal bem Xobe

öerfaUen, aber hk ©eele ftirbt nicf)t mit, — !eine 9}2enfc^enmad^t

öermag fie §u tobten (3J^att!§. 10, 29). SBenn ber Seib im Xobe

§erbric£|t, bann tragen (gngel bie @eete be§ frommen tm\)ox in eine

anbere 3Belt, in bie Söelt, auf bie er gehofft §at (Suc. 16, 22); im

^unbe mit ©Ott, ber ein ©Ott ni(^t ber Xobten, fonbern ber Se=

benbigen ift, ^aben auc^ bie Sängftöerftorbenen, ein Hbral^am, Sfaa!
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unb SaloB, «nbergänglt(^e§ Seben (maxc. 12, 26. 27; a)?att^. 22, 32;

Suc. 20, 38). 3l6er ttic£)t at§ toäre mit ber Slitlage itttb ^eftimmung

ba§u bfeje§ SeBen einem jeben getüi^: bie ©eele lann, irie bie öeiben

oben angeführten (S^ritc^e maf)nen, anä) „eingebüßt tcerben'^ antf)

bertoren getjen, Ujenn fie ficf), anftatt ficC) an ba§ Ueberfinnlicle,

©toige ^ingugeben, an ba§ ©itle, 9lic|tige berliert. Sa, berjelbe

93ater im §immet, ber einen 3lbral)am, Sfaaf unb Safob an fein

§er§ äiei)t, unb nbert)au:pt nic£)t töiU, ha% au(^ nur ber ©eringfte

Verloren getje, !ann bann in ber Sage fein, „Seib unb ©eete

gu nerberben in bie ^öHe" (9J^att§. 10, 29). ®er SSorfteUung

feinet 9Sol!e§ öon einem <S(^eof, einem ^abe§ ober Xobtenreic^e,

ha§ in toeit getrennten ©ebieten ein ?ßarabie§ unb eine ®et)enna,

einen Drt ber ©rquirfung unb einen Drt ber Reinigung umfii)Ite^e

(ögl. £uc. 23, 43; matt^. 5, 22), f)at Sefu§ in feinem ©leidiniB

i)öm reirf)en SO^onne unb armen SagaruS (Suc. 16, 19—31) )i3efent=

liä)t 2öal}r!)eit §uer!annt, unb ebenbamit gelefjrt, ba^ f)inter bem

Xübe be§ Seibe^ ber @eele entlreber ein :^errli(^er ^lufflug ober ein

trauriger S^iebergang toarte, jenai^bem fie f)iemeben in eine ^öt)ere

§eimat^ fic^ eingelebt ober i{)r irbifc|e§ £eben on 91id;tig!eiten

öergeubet i)at

®er emigen 55efttmmuttg be§ S9?enfc§en aber ftet)t in bemfelben

bie <Sünbe entgegen. Sefu§ tfat, toa^ für bie ^rebiger feinet ®t)an=

geliumS §u merfen märe, üon ber ©ünbe im SlUgemeinen tpenig

gerebet, Jjat feine Se^re öon i£)r öorgetragen, am irenigften eine

Se^re über it)ren Urf|)rung: er ^at fie aU Xf)atfad)e öorau^gefe^t

unb ftrafenb beteuertet. Su itjrem innerften Söefen ift fie it)m ^.IbfaH

ber @eele bon bem lebenbigen ©Ott. S)a§ §er§ be§ 9}?enfc|en, in

melcEjem er in biblifc^er SBeife ben einif)eittid)en 95renn|3un!t unfereg

inneren Seben§ erbfidt, ben §eerb be§ ^^ülitenS mie beg ©en!en§

unb 9BoEen§ (bgl. matt^. 12, 34; 15, 19), — ba§ ^er^ ift i^m für

ben fittlid^en 3}^enfdien ma§ ha§> Stuge für ben finnlidien ift: ha^

Sid)torgan. Sft e§ „einfältig", b. 1^. riditig unb unüertoanbt auf

ha^ emige (SJut gerichtet, auf (S)ott unb feinen 2SüIen, bann flrömt

ha^ t)immlif^e Sid)t, bie ©otteSoffenbarung in e§ ein, unb ber gange

fittlidje ^DZenfc^ mit feinen Gräften unb (SJaben betoegt fic§ im (£le=

mente be§ Sid)ten, b. §. be§ O^ei^ten, ®uten, ©öttlidjen. ©dEjiett unb

IranÜ aber ba§ innere Stuge, bann lann ba§ göttliche Sic^t nic^t in

e§ etnftri3men; bann ift e§ finfter im SOJenfdjen, unb er tebt unb



toebt gang in ^mfterttt^ (mattf). 6, 22. 23; Jßuc. 11, 34—36).

SSa0 a&er !antt ba§ innere Sluge 6efttmmen, fo „arg" §u icerben?

^or aßem ftnb e§ bte im engeren ©inne fogenannten irbifd^en

©liter, bte e§ berBIenben können. ®er SO^ammon, b. ^. ha§> ä«m
©egengott, gum @ö^en geftjorbene ®elb unb (3nt, l§at eine 6efonbere

9}?ac^t, ben S^Jenfc^en bon ber untertöanbten §er§en§!)inga&e an (^ott

aB^ngie^en; — ba^er bie für bie „Ü^etd^en" üorgugStDeife Befle^enbe

(Sd§tpiertg!ett itt§ 9teic^ (SJotleg einguge^en (SD^arc. 10, 24. 25;

gj^att^. 19, 23. 24). ^aBei meint ber Wltn^ä) tno^t, an @otte

bennod^ t}attett gn lönnen; er toiH gtoeien Ferren bienen, ®ott nnb

bem Ttammon; aber anc§ ber Ie|tere nimmt tote jener ba§ gan^e

^erj unb ^emüt§ mit allen Gräften be§fel6en in ^n\pxnd), unb

unberfeljenS i[t ber 9[^enfd^ bal^in gekommen, ben guten §errn gn

öerai^ten unb p öernatfiläffigen unb h^m argen anju^angen unb

äu ge£)or(^en (S9?att^. 6, 24; Snc. 16, 13). 5tber ba§ ift boc£) nur

ein l^erüoxftec£)enbe§ ©inäet6ei|:piel, irie ber $0?enfc§ öon ©ott a6=

gebogen toirb: bie SJ^ögticfiMt unb QSerfui^ung bo§u liegt ü6ert)aupt

in feiner ^ö]3:pelnatur, in feinem ^oppdtitviiäüm^ ^u (3ott unb

SBett. „<Der (Seift ift toimg, ruft Sefii§ Wlaüi}. 26, 41 feinen

Söngern §u, — aber ha§ %Uif(i) ift fdjmac^." ®er ©eift ift toiÜig —
nämtic^, toie ber ^iifciK^^enljang ergibt, §um 3Sa(i)en unb S5eten,

unb fo ü6er^au|3t §u bem, pa^ in ber (S)emeinfd|aft (^ottt^ erhält:

aber ha§> „gleifi^", unfre finntic^e 9'^atur, ift bie fc^toac^e Bdt^ ber

^eftung; auf fie ftürmen bie Ü^eige unb bie @d)red^en ber «Sinnen*

toelt ein, unb fo mxh ha§> ^erj Ieic|t überlDältigt. — ©o erfrört

fic| bie 9}?ögrt(^!eit ber ©ünbe, aber biefe 5D?ögHc^!eit ift aUgentein*

menfd^lic^e 2Birllicf)!eit geworben, unb SefuS rechnet mit btefer Xt)at*

fad^e, o^ne fic^ auf bereu (£r!(ärung einjulaffen. O^ne weiteres

fe|t er bie SlUgemein'^eit ber ©ünbe Oorau^: „'^t^v, bie i^r arg feib",

^ei^t e§ Tcattf). 7, 11 aU ettoa§ @eIbftOerftänbtic^e§ Oon feinen

3u^örern; ber ^u^ruf (xsTavosirsI ergei^t o^ne 95orbeIja(t an aUe,

unb ebenfo totrb im SSaterunfer ha§> ^ergebungSbebürfni^ bei allen,

auä) bei einem ^etrn§ unb So^anneg, Oorau§gefe|t. JJSeiter aber

bleibt bie S}eobac§tung nid;t ftetien bei ben einzelnen „gei)Itritten"

ober „S5erf(f)ulbungen", — mietoofjf auc^ biefe aU folc^e in ber

fünften S3itte toot^t getoogen ioerben: bom argen 2Ber!e ge^t ber

burdjbringenbe (ScEjarfblicf Sefn gurüct auf ha^ arge SSort, auf ben

argen (SJebanfen {^attf). 5, 22), unb ioieberum Oon allen biefen

®in§eterfc^einungen auf bie ©runbrid^tung be§ ^emütp, auf ben
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„^anm", ber fold^e „gru(^te" trägt, auf beit „@d^a| be§ ^er^enS",

ben inneren ^wfi^nb nnb ^orrati), ber burc^ bie @e[ammt^ett ber

fittttc|en ©tnäelacte [tc§ anSgeötlbet ^at wnb nun bem tretteren

©inäelact in SSort ober 2Ser! al§> QneEe btent (H^att^. 12, 33—35).

@D !ennt Sefn§ im 3[)?enjc£)en eine (Snttui(!Iung§gef(ä)ic^te ber ^ünh^.

ßunä^ft bie einfache üon ber ^ergenSregung gunt teidjteren ober

fc^toereren 3tug6rnc^ im SSort unb Leiter in ber Xf)at (9J^att£|. 5, 22 f.).

2)ann aber bie anbere, tiefere be§ ftd£) möglic^ertoeife fteigernben

Sßiber[tanbe§ unb 3Biberf|3rnc^§ gegen hu göttlitfje 5D^af)nftimme, hk

(Steigerung öon ber einfachen Ueöertretnng pr „Säfternng", unb

t)on ber Säfterung be§ — noc§ immer üerfennbaren — 3}?enf^en=

]o§ne§ §ur Säfterung be§ innerlich fic§ Begeugenben unb barum ntc^t

gu üerlennenben tjeitigen @eifte§ (Tlaxc. 3, 28. 29; matt^. 12, 31. 32).

Hub in btefer legten unb äu^erften 9[)?ögli(^!eit, bie mit ber kfferen

®r!enntni^ bie S3ele^rung unb mit ber ^elel^rung bie Vergebung

ouSfc^Iie^t, er6Iic!t er ben untüiberrufliefen Untergang be§ inneren

S?^enf(^en. — S)iefer tief einbrtngenben SBeurt!)etIung ber (Sünbe

gegenüber bleibt um fo bemer!en§lt)ertf)er, toie maa^üoH biefe 95e=

urt^eilung auf ber anberen «Seite mieber §u SSer!e ge'^t. Sn un*

befangenfter SBeife erlennt Sefu§ bie fittli^en Unterfd)iebe unter

ben fünbigen 3[)^enfd§en an. Unb gtoar ni(f)t blog bie großen Unter*

fc^iebe ber bürgerlidjen ®erec§tig!eit, meld§ te^tere er in feinen ©lei«^*

niffen t)on ben ^^arifäern unb Zöllnern (Suc. 15, 1—32; 18, 10
f.),

in ber !etne§toeg§ bIo§ ironifc^en ®ntgegenfe|ung t>on „@erec£)ten"

unb „©ünbern" (Wlattf). 9, 13) in i§rem gemeffenen SSert^e an=

erlennt: nein, au(^ toa|r!§aft (Sute§, mirttic^ götttiäie ßüge f:j3ri^t

er bem 9}Zenf(f)en!^eräen — unb gtcar bem einen öor bem anberen —
gu. (£r fteilt einen Samariter, einen :f)alben Reiben, aU Wn\kx
ber 9^ä(^ftentiebe auf (£uc. 10, 23—37); er ernennt in ben ^inbern

eine ©infalt unb ®emut^, einen SßertrauenSfinn, ber i^nen für ha^

^immelreicf) einen ^orfiprung gibt (5J^arc. 10, 14; Tlattt). 18, 3);

er unterfc^eibet— unb gtoar in ^e§ug auf ben @c§a| be§ §er§en§—
„böfe unb gute 9)?enftf)en" (aj^att^. 12, 35). (£r lennt unter ben

^inbern feine§ ^ot!e§ ni(f)t nur geifttid) -S^Crme unb nac| ®ere(f)tig=

hit ^ungernbe, fonbern and^ ^arm^ergige, ^riebfertige, |)eräen§reine

unb um @ered;tig!eit Seibenbe (dJlatt^. 5, 1—10); unb otjue bem

neuteftamenttic^en ®otte§reic£)e anäuge|örett, fomrat i§m ber arme

Sa^arug, ber gottöertrauenbe^ulber, in^lbra^amS(5c|oo^(Suc.l6,19 f.).

9lur foI(^e, bie ber (xs-ravoia, ber Um!el)r Hon ^ergenSgrunb nid^t
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bebürfteit, !emit er ntd)t; ober ütelmet)! er lentit fie nur in iitm

tromfc^en @mne öon Watfi). 9, 13; £iic. 15, 7 af§ na^ menf(i)=

liebem S5egrtff „^erec^te", bie ftc^ nun au<S) naä) göttltdiem S5egrtff

bafür ^altm. 'äudg hu heften unb gröutmfteu tu S^rael, fetue

au§erleferteu ^üuger, t^ahm „uuipleEjren unb tüte bie S^tnber §u

toerbeu", um iu§ 9tetc§ ^otte§ §u fontmeu (9}?att:^. 18, 3). Unb
gerabe i£)nen, einem ^etru§ guuäc^ft, toirb ba§ ©lei^ni^ bou beu

ge^intaufenb rü(f[tänbtgen ^funbeu, b. ^. t)on ber Uueublic§!eit ber

menj(^Iid)en ^erfdiulbuug @otte gegenüber torgetjatten (SJ^att!).

18, 23—35). ®eun aEe§, ioa§ nic^t ööUige Siebe @otte§ ift unb

au§ böKiger Siebe @otte§ ftammt, ift ja fd£)tie^ti(f) ^ünht, unb mit

ber ®r!enntui^ ®otte§ uub feine§ l^eiügen SBiUen^ toäcijft ja ha^

@cf)ulbgefiil)l gerabe in bem frömmeren 9}?enf(ä)en gu überioättigenber

®rö^e. — (SnblicE) ift p Bemerlen, ba^ allen btefen Unterftfjieben

be§ fünbigen @tanbe§ unb biefer gangen Unenbtic^feit be§ ertnac^ten

(5d)ulbgefät)l0 gegenüber feinem ©ünber, — e§ fei benn ber

(!)t)|3ot^ettfcE|e) ©unter toiber ben tjeitigen ©eift — bie ^ä^igleit §ur

Um!ef)r ange^tneifelt iüirb. S)er allgemeinf)in erge^enbe 95u^ruf (xsTa-

vosiTs fe^t eine unöerlorene fitttic§e grei^eit bei aEen borau§; ha§>

„Dringet, einpgeljen burci) bie enge Pforte" (Watf^. 7, 13) tüirb

allen gugemutl^et, atfo auc| al§> möglich zugetraut, unb in Maül>.

23, 37 mirb e§ au§brüc!Ii(i) al§ 3erufalem§ freie SßiEengentfc^eibung

begeic^net, itienn e§ bie it)m bargebotene §anb ber (Errettung Oer=

fd^mä^t '^at

Slber ha§ ^öfe befielet ntd)t nur al§ ungöttli(^e 3^ic§tung be§

2}^enfd)en^er3en§ unb aU eine @umme öon ^ettiätigungen berfelben,

— e§ ift ein iüeltbe^errfc^enbeS ^rinci)?, haS^ fo)no§I im ®efd^ic^t§?

alg im S'Jaturleben un§ entgegentritt. Sm ®efc^i(f)t§teben ioattet je

unb je ein (Steift ber Süge unb S?erfül^rung, ber tüdt über bie üer=

!e£)rte ©elbftbeftimmung be§ (Singeinen :^inau§greift unb ben ®in=

gelnen aU Wftadjt ber S5erfuc§ung umringt. Unb im S^oturleben

maltet, ber mot)[tt)ätigen, freunblii^en ©otteSorbnung gum ^ro|, eine

^üd)t ber 3^^^'öttung unb ßerftörung, melctie bie SJ^enfdjlieit mit

^ran!£)eit unb ©lenb überf(f)üttet. S)a^ Sefu§ ha^ S^aturübel in

feinen mannigfachen ©eftatten nic^t ebenfo mie bie ^atüttoof^U

traten, mie bie aufge!)enbe ©onne unb ben frud)tbringenben Ü^egen

(ßtatt^. 5, 45) auf ©ott gurütfgefüfirt, fonbern unbefangen al§

SSiberfprud) gegen bie fd)ö:pfertf(i)en ©ebanlen unb Drbnungen be§
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guten (3otU§ amvtannt 'i)at, Uihet feinen 3^^^^- ^f^ ^^ ^^^ ^^^
bte 5tuföabe be§ 9ietcf)e§ ®otte§, aKe btefe mannigfaltigen @rjc6)ei=

nungen he§ natüvü(^&n ©(enbS eben[o irie bte ber ftttlic^en .SSer:=

!e£)rung ^u nbertoinben, mati^. 11, 2—6; SJ^att:^. 12, 28. Unb
nun greifen Beiberlei 3?etdf)e be§ ©otttoibrigen, ba§ gef(^i(f)tli(f)e

unb hü§> notürItd§e, unüerfennbar gnfammen. ^enn auc£) ha^^ Statur*

üM berfuc^t ^um Sß'ö\m, gum 5l6faII üon ©ott, unb bie @ünbe

anbretfeitS ruft 3^^^ö^iiii^9 ^^"^ @Ienb in ber 3SeIt J)ert)or; e§ ift

ein etnf)ettlic§e§ dleit^ be§ Böfen, ba^ in 5'^atur= unb ©efdjicfft^iDelt

ficf) bem gottgewollten unb gottgeorbneten @uten entgegenfe|t. Unb

fo ift ei nur ber S[u§bru(f einer tief^n^a^ren 2BeIt6eobad)tung, toenn

Sefu§ kibe§, ba§> geiftig^.unb ba§ natürlici)s95öfe, in ben i£)m bon

ber altteftamentli(^en ©d^rift bargebotenen 3?ät^felnamen be§ „(Satan"

gufammenfa^t. ©er urfprüngtirfie ^Begriff be§ „9Ser!läger§" (— itämlid)

ber50?enf(^enBei@ott, i)gr..|)io6 2, If.; @ac^. 3, 1 f.; ?r^o!. 12, 10—)
ift fc£)on im Wirten Xeftament Verallgemeinert §u ber be§ 2Siber=

fa(^er§, be§ ^öfetoic^tS fc^Iec^t^iitt (6 Töovvjpo*; S(j?att:§. 13, 38), be§

^erfuc^er§ unb S3erberber§, unb in biefer ^lu§:)3rägung nimmt Sefu§

bie au§ bem bereite attteftamentltd;en ©efü^I be§ 2öiberf^ru(^§

ättjifc^en ©otteSibee unb 2öe(t§uftanb erzeugte ^orft.eHung auf. Sll§

S5erfuc^er gum Söfen, aU derfü^rertfd^er 2SeIt= unb ^e^^Ö^^f^ ^^^^^

@atatt auf in ber SSerfu(f)ung§gef(^ic^te 5D?att^- 4; Suc. 4, toelc§er

üermut^Iic§ Sefu eigne finnbilbKc^e (Srgäfilung gu (SJrunbe liegt ^);

im glet(^en «Sinne !ommt er bor in ber 5Xu§kgung einiger ©leid)*

niffe (mattl). 13, 19 unb 38; 2nc. 8, 12) unb in htm SBQrnung§==

iDort an $etru§ bor ber Verleugnung (Suc. 22, 31 iSou 6 aa-Tocvoci;

s^VjT'i^caTO ufxoci; tou (jtvtacroct up^a.; <6<; rbv gitov). §ll§ ^Ürft be§

UeBelg erfdieint er bor allem in ber Söetradjtung ber SSefeffenen b. ^.

®eifleg? unb D^erbengerriitteten^), icetc^e aU feine S5eute Be^eic^net

iberben ($D?arc. 3, 27; «O^att^. 12, 29; £uc. 11, 22); aber auc^

einfad^sleiblidie ^ran!§eit fc^eint Sefu§, barin ber SDarfteHung be§

^ud§e§ §iob fid) anfd)tie^enb , auf ©atan §urüc!äufü't)ren; nad)

Suc. 13, 16 fagt er bon jenem langjährig §ufammenge!rümmten

SSeibe, (Satan £|abe fie gebunben mit einer Reffet, bie (Sr töfen

muffe. — Db ^efuS ben ©atan al§ eine ^erfon gebälgt ^at? ®ie

<Sad)e mirb liegen wie bei ben ©ngeln: bie VorfteEungSform ift un=

') SSgl. nteiit SeBett ^t\u S3b, I, @. 228
f.

^) 9SgI. ebenbort @. 300 ff.
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ftreittg :^erfoniftcti:ettb, aber fämmtlid|e ©teilen finb :poetij'cf)en <Bi'gU.

©te $ßetyu(^uiig§gef(^tcf)te füJirt in tl)rem teBenggefc^tcC}tItc§en ^erti

burdiau^ ntd^t auf einen |)erfönKc£|en «Satan, fonbern auf berfudjerifdje

S5ot!§= uub ßettertoartungen, tDeId)e auf <Batan §urü(fgefül)rt, b. ^.

al§ iütbergötttiö) unb öerfudjertfcE) gelenn^etd^net toerben. ®te §lu§^

fprüdjc Suc. 13, 16 unb 22, 31 ge^en auf bie unleugbar bic^terifc^e

S)arfteHung be§ SBu(^e§ §iob ^nicM, in beren ©tt)l fte Verbleiben,

unb ber /,(Satün", ber ba§ gefäete Sßort au§ bem ^ergen rei^t ober

unter be§ 9}2enfc|enfo!£)ne§ Söetgen Un!raut fäet (SD^attf). 13, 19

unb 38), tft auc^ nur ber un|)er[önlt(^e SBeltgeift, tük er fid§ in§

$Ö?enfd§en:§er§ unb in bie ©otteggemeinbe einf(f)Ieid)en !ann. ®a§
merfmürbige SSort Suc. 10, 18 „Sc^ fa^ ben ^atan öom §immel

fallen n)ie einen Sßli^" brücft in einem an Sefaj. 14, 12 gemahnenben

^i(be hen @tur§ au§, n)eld)en ber ©tntritt be§ ®Dtte§reid)e§ ber

bi§ ba!^in ioeltbe^errfc^enben SJ^ac^t be§. 95öfen bereitet f)at (ügl.

Sf^o!. 12, 9). — ©etoi^ ift, ba^ Sef«§ bie ©änxönen, in tt)eltf)en

ber jübifc^e ^ot!§gtaube :|3erföntid)e @atan§engel erbficfte (ögt. Wattf).

25, 46; 2. ^ur. 12, 7) nic^t aU ^erfönlid^e Seufel anerfannt ^at;

benn er itber[e|t S}?arc. 3, 26, Wftattl). 12, 20 bo§ „©ämonen^auS*

treiben burd; ^eetgebub" in ein „^^x^paiUn^dn" ober „@icC)*fe(bft*

Slugtreiben" @atan§^). @en)i^ ift ferner, ba^ Sefu§ über ben

@atan !einerlei St^eorie aufftellt, if)n in deiner Söeife ableitet ober

erllärt, ütoa al§ einen gefallenen (Srgengel; ha^ er über!§au|)t hk

dläfi)]d, njelc^e hu SSorfteKung eine§ :|3erfönlid)en grunbböfen SBefeng

gumal tnner!^alb be§ biblifdjen ®otte§gtauben§ aufgibt, gar nic^t

berüt)rt. 2Ba§ er mit bem <5atan§namen au^brüdt, ba§ ift Iebiglic§

ber ©ebanfe, ba^ haS^ ^öfe in 9^atur= unb ©efd)id)t§n)elt eine i^at^

fä^lid)e, eint}eitlid)e, furcf}tbare Wa^t, unb ha^ biefe ^ai^t in

deiner Söeife auf (3ott §urüc!§ufü|ren, fonbern ba§ eigentli^ <S5egen=

göttliche, ©ottlmbrige in ber SSelt fei. (£in @eban!e, ber, toie er

fd)on im TOen Xeftamente bte ©atan^ibee erzeugt f)at, auä) f^mk

bon jebem ernften et|ifd^=retigiöfen ®en!en toirb anerkannt n)erben

muffen.

^'Simmt" ^^^ t»er£)ätt fid^ nun ®ott ju biefer SBelt, in ber bocf) ha^
®otte§. 9Sibergöttüd)e, ha§ ^öfe in biefer SSeife öorl^anben, ja oortjerrfc^enb

ift? ©ong fo, toie mir e§ nad^ feiner ^immtifd^en S5äterlic!)!eit^

nad) ber Sbee ber l^eiligen Siebe ertoarten muffen. @r üeri)ätt fic§

1) SBgl. anä^ mem öefien ^t^xi I, 303
f.
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gut SSett fo innig, fo gegenioärtig unb tüixifam, ai§> er, ü^ne feine

un6ebtngte ©ut^ett, feine {»eilige 95oIIfomnient)eit gu t)erleugnen unb

ber ©runbBebingung alleS (SJuttnerbeng ber 'SS^elt, ber creatürliifien

f^rei^eit gn na£)e§utreten, nur immer !ann. Sft bie SBelt in i^rem

gegentüärtigen S5eftanb, al§ oclwv outo? (Suc. 16, 8), aix^ m^t§
n^eniger al§ @otte§ „dtd^", fo bleibt fie botf) fein 2Ber! unb feine

SSerIftQtt. SSenn ha§ bamalige Subent:^unt (Sott unb SSett faft

beiftifc^ bon einanber fc|ieb, ha^ ©Qbbuccäert!)um bie ®rb,e alS bloßen

(S^tet:|pla| menf(f)lic^er SBiUfürfrei^eit betratfjtete unb ha^ ^:§arifäer=

t!§um ftd) t)ierii6er nur !ämmertid§, hun^ bie 9Inna!£)me eine§ gött=

liefen SSerpngniffe§, eine§ @c|icCfat§gefe^e§ er:^ob^), fo beult Sefu§

bagegen ha§ 95er^ältni^ feinet 95oter§ §ur SSelt alg ein burc£)au§

tebenSOoHeS; ber Später ift il^m in SSal^rfieit, lüie er i'^n 'ifftaitt). 11, 25

nennt, „ber §err §immel§ unb ber (Srbe". 3unä(i)ft ma^t er

öoHen (Srnft mit bem (ScJ)ö^fergeban!eu. 5lIIe§ t)on ©Ott (S5ef(^af[ene

ift an fid£) unftfiutbig unb rein; mit größter golgeric^tigleit toei^t

er in Sefjre unb SSorbifb bie a§cetifd§e 5lengftlic^!e{t unb S8efangen=

^eit im ©ebrau^e be§ 9^atürlic§en, toie fie bamalö au§ buaKftifc|en

SCntoe^^ungen auct) in§ Subent!^um einbrang, §urü(i (bgt. Watff). 11, 19;

15, 11). 5t6er auc§ bon ber einmal gefi^affenen SBelt iiat @ott fid§

itim nicE)t§ toeniger ai§> äurüdgeäogen. (Sr ift§, ber „feine @onne"

aufget)en unb ben befruci)tenben S^^egeu nieberftrömen Tä^t; ber bie

SSöget unter bem §immel nätjrt unb bie Silien auf bem ^dbt tteibet,

fdlöner ül§> ©afornon in aEer feiner ^ra^t (ßlatit). 5, 45; 6, 26 f.).

SlEerbingg, ha§ Hebte unb S5erberblid)e in ber S^^atur fü:§rt Sefu§,

U)ie iüir fatjen, nid§t toie ba§ ©d^öne unb SSo!)ttt)uettbe auf feinen

tjimmtifc^en SSater ^uxM; aber auc!) bem Hebel gegenüber ben!t er

it)n at§ ben allmächtigen SSeltregenten, oJ)ne beffen SföiGen ni(ä)t ha§

©eringfte auf (Srben gefc^e^^en barf. „^auft man nid)t §n}een ©per*

linge um ein Slfe? unb nidit einer öon it)nen faßt gu SSoben ofine

euren S5ater: bei euc^ aber finb auc^ bie §au^tl}aare alle gegätitt"

(MatÜ). 10, 29), b. t). e§ !ann euc^ fein §aar gefrümmt merben

o!)tte ben SBiUen eures t)immlif(^en 35ater§. (So finb aud) bie 95er*

fui^nngen, meli^e auf ben SSegen ber 9}?enfc§en!tnber liegen, gtoar

nit^t t)on ©Ott augge^^enb, aber boif) irgenbmie in feiner .§anb: er

!ann „!)ineinfü!§rett" unb nic^t ^ineinfüfjren, tnie bie fei^gte 93itte

bezeugt; er !ann fie an(^ „ abfürgen", ba§ fie feinen SluSertoätjIteu

1) 35gl. Qofep^uS Stnt. 18, 3, 1 ; 13, 5, 9.
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ittdit iiBermäc§ttg toerben (W:aüii. 24, 22). ©eSgretc^en ift (SJott

burc^ ben 93eftanb ber Statur !eme§tüeg§ ge"f)ittbert, @e6ete gu er^

:^öreri uttb SButtber gu f^urt. Sft aud^ ba§ @e6et im Sinne Sejn,

iüte ba§ S5aterunfer geigt, nid^t in erfter Sinie auf SrbifdjeS unb

@nblt(^e§ gericf)tet, fo ift boc| fold^eg üün bemfdfien nii^t an§^

gefc^Ioffen. Unb nun leibet ja gtoar bk öoIBlpmlti^e 9fiegel „^et

©Ott finb alle ©inge mögli(^" (maxc. 10, 27) 6ei Sefu bie felbft-

üerftättblid§e unb in (^et^femane au§brßdli(f) anerfannte ^u§na'f)me,

ba^ 6ei @ott nid^t möglich ift töa§ feinen l^ö:^eten ß^elen, ben Dtatl^^

f(i)tüffen feiner einigen SSeig^^it unb Siebe toiberf^ridjt: aber ha§

i^inbert ni(^t, ba^ @ßtt Vermöge be§ 2öed^fett)er£)ärtniffe§, trelc^e^

gtüifc^en i3äterltc§er Siebe .unb !inblic§eni glauben befte^^t, aUegeit in

ber Sage . unb bereit ift, ben bittenben ^'inbern gute ©aben ^u geben

(9J?att^. 7, 7—11; SiRarc. 11, 23. 24). Snfonber^eit t)at er feinem

^oljnt Wla^t gegeben, ba§ natürti^e ©lenb, tüeltf)e§ bie a}?enfc£)ett

^tagt, §um ß^^f^st^ ^e§ na^e^tjerbeigefornmenen @otte§rei(^e§ vielfältig

aufäu:§eben (Watti). 11, 4 f.; 12, 28), unb biefe Wtad)t foE fi^ aud§

auf biejenigen übertragen, inetdje aU feine @enbboten bie frolje 23ot*

fd)aft in aEe 3Belt tragen foÜen {Wattf). 10, 8). — Slber ber f)imms=

ttf(f)e SSater begnügt fid§ enblic^ and) nid^t, bie 3SeIt in il)rem @tanb

gu ertjatten unb in btefetbe eine %Mt eingetner hülfen unb 3So^t=

traten f^ineingutoeben: er fü!)rt ben gangen gegentoärtigen SSeltguftanb

einem ibealen SSoHenbungSgiele entgegen, ^inter ben bunleln ^lädjten

be§ aitov ouToc, ht§> gegentüärtigett unöollfommenen unb böfen SSeIt=

guftanbeg leudötct ba§ SJJßrgenrott) eines a.i(ov iJÄl'k(x>v , in ioeldjem

eine neue, üoHlommene unb unöergänglidie SSeltorbnung eintreten

mirb, eine T^aXtyysvecria; ^immti§> unb ber (Srbe, bie ben ©egenfa^

beiber aufC^eben töirb in ein boHenbeteg ®otte^rei(^ (ßtattf). 19, 28;

Suc. 20, 34—36).

SSa§ infoitber'^eit ba§ SSer'^alten (SJotteg gu bem fünbigen Wm^
fdfien anget)t, fo !ann man fagen: bagfelbe ift nad) Sefu Se:§re §anb

in §anb get)enbe ®erec§tig!eit unb S3arm:£)ergigleit ober (SJnabe. D^ne

ben S5egriff ber göttlichen ©ered^tigleit in biefem @inne au§3uf|Jrec|en,

liebt e§ Sefug, ba§> göttlid)e SSerlfialten unter ben (§Jefid)t§|)un!t eine§

Suum cuique, eine§ entf|3red)enben §5ergelten§ gu fteEen. „SBer

ficft fetbft ert3ö£)et, ber toirb erniebrigt merben, unb toer fti^ felbft

erniebrigt, mirb eri^iji^et merben" (Suc. 18, 14); — „SBer ha l^at,

bem toirb gegeben, ba^ er bie güUe ^ahv, tner ba nii^t ^at, öon
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bem tüixh auä) genonmien toerben 'ma§> er 'i)at" (50?arc. 4, 25; Tlatti}.

25, 29); — „SBemt t^r bert S[)?en[(i|en t^re ge^rtrttte öergebet, [o

h)trb eudE) euer t)immttf(^er SBater audf) bergekn; toenn il)r aöer beit

gjfenfci^en iti^t Vergebet, fo tcirb eu(i) euer SSater eure ^e^ftrüte

auc§ nic^t tergeBen" (matti). 6, 14—15). STber ba§ tft nxdjt ha§

Suum cuique ber falten 9fled£)t§reget: bie 9^ed)tgregel tft mentale

freigebig, öeräet£)enb, liebeöoU. ®§ tft bie ®ere(i)tig!eit ber i)eiligen

Sieöe, hit £)ier Befd^rtebett toirb; hk bem Slrtnen öarmfiergtg gegen-

überfielt, tüeit er arm ift; bie in jeber ®m^fänglitf)!eit unb |)in*

menbung gu i^r bereite einen 5Inf:pru(i) an fie erlennt unb nur ber

Unem|3fängli(f(!eit unb Serftocftl^eit ftdC) ftrafenb berfagt. — 58on

l)ier an§> erft berftel)t man bie Stnfiäiauungen Sefu bon ®otte§

©trafen unb Sonnen, ©ie Siebe ®otte§ ift i^m tote eine aÜumfaffenbe

SebenStuft, bie überall einbringt, too it)r nur irgenb ein B^^S^i^Ö

offenfte^t, unb bie, iüo fie einbringt, Seben fcfiafft unb erf)öt)t. ®er

Betenbe ßöttuer brauc£)t fein fc|utbbelaftete§ ^erj nur aufgut^un in

einem „(^ott, fei mir (Sönber gnäbtg", unb ®nabe unb SSergebung

giei^en in e§ ein. SIber bo§ ä)?enf(^eni)er§ in feiner @elbftfuc|t unb

@ünbe t)erfto^ft bie $oren tüiber biefe SebenStuft, ba^ fie brausen

bleiben mu^, unb mit i^r ba§ Seben, — ber %oh aber brinnen.

Hub eben bk§, ha"^ ®ott fict) benen üerfagt, bie fi(^ t:|m üerfagen,

bafe er fie bem Xobe, bem @elbftgerid)t überlädt, toelc§e§ not!)menbig

ba maltet, Wo bie Queue be§ tDal)ren, einigen ßeben§ berfc£)toffen

ift, ba§ ift fein 3^^^^^^ f^^^ ©trafen unb Si^id^ten.
.
S)emgemä^

ftraft unb ric£)tet fi(i) alle§ S5öfe nai^ ^eiliger 2SeItorbnung, unb

berfäHt bod) nur ha^ abfolut ^öfe, ber öoEenbete ^ruc| mit ber

emigen Siebe bem rettungSlofen @nbgeri(^t. ©^ ^kt)t ficb burc^

biefe '^tlt, in ber alle§ auf . (Sntmi(f(ung gu einem (Snb^iel, auf ha§

einem ©rnbtetag ©ntgegentoad^fen angelegt ift, eine unabfe^bare 9^ei§e

relativer (S5erid)te, bie fic^ enblic| fummiren tnie in ber iSraetitifd^en

@ef(|iid)te bie ©trafgeri(^te im na!)enbett Untergang Serufalem§

(dJtattt). 23, 35): unb hoä) burc^gietjt aUe biefe ©enc^te mieberum

eine unerfc^ö:pfte ®üte, eine nic|t mübetoerbenbe ©rbarmung, fo lange

ein 9fiettung§fä|ige§ für fie bortjanben ift. @ott ift geredet, unb in

biefer ®ered)tig!eit billig, gütig, barm:^er§ig auc| nod) gegen feine

33iberfad)er. (£r gibt ifjnen ioaS fie bon i!^m nel^men motten, feinen

Siegen unb ©onnenfc^ein, Watt^. 5, 45. (£r unterfdieibet audi

Smifc^en (Sd)mad)t)eit unb ^o§t)eit, §mifd)en unmiffenber unb mut^=

ioiüiger ©ünbe: „k)er ^ned)t, ber feine§ §errn SSillen mei^, "unb
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l)at ttic^t naä) fernem SSiUen Bereitet unb getfjait, tottb biet ©treid)e

letbeit; ber t^n aßer niiiit )i3et^ uitb ^at get!)an toaS ber ©treidle

irert:^ tft, totrb tceitige §u leiben l^aben"; Suc. 12, 48. @iti (SJeban!e,

au§ bem fii^ für Sefum befonber§ ein milbe§ ©otteSurtljeit ü6er

bie Reiben ergtöt: „3Bären folc^e (Offen6arung§^) ^^t^aten gu «Sibon,

ja gu ©obont gefc|e!^en, fie f)ätten längft in <Bad unb 5lfc§e fic^

be!et)rt; aber e^ toirb ©ibon, e§ lüirb ©obont am jüngften Stage ertrag-

lieber ge^en at§ tnä)" (Tlatüi. 11, 20—24). Wm merl)r)ürbigften

fene (Stelle, toelc^e üon ber 35er5eit3lic^!ett aller @ünbe mit Stu§na'£)me

ber „@önbe toiber ben fieiligen ©eiff' rebet (SD^arc. 3, 28; Wlattf).

12, 31 f.; ßuc. 12, 10): fie eröffnet nic£)t nur bie 5D?ögti(^feit einer

©ünbentergeSung (alfo ancf) einer ^e!e{)rung) nocf) „in jener Söelt",

fonbern fie entt)ätt rt6ert)aupt ben @eft(i)t§,pnn!t, ba^ \tht @ünbe,

toddjt nod) Beffere ©rlenntni^ unb bamit ^e!e^rung gntaffe, anc^

üerge6ung§fäl)ig fei; — nur nii^t hk 6eibe§ au§fc§Iie^enbe ^ßer^»

ftocfung gegen bie innerlich) empfunbene unb erfatjrene ett)ige Söa^r^

:^eit unb Siebe. — ©iefelbe gbee ber göttlitfjen £te6e§gerec£)tig!eit liegt

ber Seljre Sefu öom Soljn gu (SJrunbe. S)er ßo^^n, t>on bem Sefu§

be§ öfteren rebet (ögl. SJJatt^. 5, 12; 6, 1—16; 10, 41.42; 20, 1—16)

f)at mit einem re(^tti(f)en SSerbienen ni(i)t§ §u fc^affen. (Sin SSer*

bienen im gett3ö!)nli(^en «Sinne be§ SBorte§ gibt e§ na<^ Sefu Se'£)re

®otte gegenüber gar nid)t,. inbem mir, auc§ inenn toir aEe§ gett^an

laben toag ^ott forbert, bocE) nic^t me^r gelf)an |aben al§ unfre

(S(f)utbig!eit; (Suc. 17, 7—10)^). ^klmefix, tnenn nac| $0?att|. 6, 6

ber !)tmmlifc^e 9Sater au(^ ba§ ®ebet lo^nt, i)a§> nur aufrichtigen

§er§en§ an i§n geridf)tet n)irb, — ba§ ^thtt, ha§ büct( nic§t§ toeniger

ai§ einen 9?ec|t§anf^ruc| begrünbet, fo UndjUt ein, ba§ auc| t)ier

tüieber ha^ Suum cuique ber barm^^er^igen Siebe Itialtet, in bereu

Slugen f^on bie ^itte ber ?Xrmut^ einen 5tnfprud) auf bie Wit^

t^eilung il)re§ didci)i^nm§> begrünbet. SSir Ujerben nod) in einem

anberen, f|3äteren ßufammenfiang auf biefe Sbee be§ Sol)ne§ gurücE*

gulommen t}abm, an ber mitunter ein unbegrünbeter 5lnfto^ ge^

nommen toorben ift: in i^rer SBeäiet)ung auf ®ott bebeutet fie

nic^tg anbereg, aU ha^ ber SO^enfc^ in allem, ira§ er (S5ute§ htntt

unb t^ut, nid§t mit einer o^nmäi^tigen abftrocten Sbee be§ ®uten

§u tl)un 'i)at, fonbern mit einer allmächtigen, lebenöoHen S[BirHic§!ett

^) ®er „imnü|e" l&ned)t tft bet, loelc^er jeinem §exxn niä)t mei)X du-

bringt oI§ er — bermöge bex ©eiDö^rutig be§ Seben§imterl§alte§ — tl^n !oftet.
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be§feI6ett, in ber fic^ alle§ lof)nt, toa^ in i^r getackt mtb get^an

tütrb. S)a§ ift ber fet6ytt)etftänbtic|e ©egen be§ c§ri[tlic§en (§5otte§=

glau6en§, ba^ man mit jebem SIcte, in tnettfiem man ftd^ I)ingt6t an

bie etüige Zeitige 2kht nnb i^r an geitlic^em 2[So§I unb jeI6ftifd§em

SBefen ein D|pfer Bringt, in i^x anä) reifer toirb, alfo „einen ^(^a^

im ^immel getoinnf' (Wtattf). 19, -21).

11. ®te
®nabe unbSft fo bie @ere(^tig!eit @otte§ im ©inne Sef« eine barm^ergige,

gnabenöolle,^) fo ift \f)m anbererfeitS auc| bie @nabe ober ^arm^* fetÄüS
Jjergigleit eine gered)te, b. ^. fitttic^ bebingte. ®a§ tritt fogteid)

t)erau§ in bem, toa^ bem fünbigen 9[^enfd^en gegenüber bie nä(^ft=

Itegenbe Sleu^erung ber erbarmenben ^aterliebe (S5otte§ ift, in ber

©nnbenüergebung. S)ie @ünbe ift ben etüigen Slnrec^ten @otte§

gegenüber S^tücEftonb fc^ulbiger Seiftung, fie ift @(^ulb, unb biefe

@d§utb !ann burc^ feine menf^KcEie Ueberleiftnng gutgemad)t> fonbern

nur bnr(^ göttliche SSergebung Weggenommen icerben. Sefu§ ber^

!ünbet biefe S5ergebung reit^Iii^, malt fie in hm J)erätic§ften Silbern,

mie in feinem (SJIeid^ni^ bom öertorenen @o§ne, unb leine «Sd^ulb*

fumme, tüäre fie auc£) tnie ge^^ntaufenb latente (^aü^. 18, 24
f-.),

foH für biefelbe gu gro§ fein. 5lber fie ift burd^auS fittlic| bebingt,

unb gtoar ni^t bto§ bur^ ha§> tooraufge!)enbe, fonbern auc^ burc^

ha§ nac^fotgenbe S^erl^alten be§ 9[)?enfd)en. @o lel^rt Sefu§ im

SSaterimfer bie ©einen um SSergebung i^rer SSerf(^uIbungen bitten,

ober §nglei(^ i:§rer[eit§ ®otte Sßergebung an i^re @c|utbtger ge^

loben, benn nur unter biefer SSorau§fe|ung üergibt ^ott, unb too

biefelbe nid^t eintrifft, ha Jniberruft fiif) laut bem (S5Iei(^niffe bom
©c§aIMnetf)t ber f(i)on getoä^rte ©d^ulberla^ unb bie göttliche 95arm=

t)er§ig!eit gibt bem gere(i)ten ridjtertic^en ^oxm ffianm (^attf).

18, 23—35). 5lber ber ßufammen^ang gtüifi^en ^arml§erjig!eit unb

®ere(^tig!eit liegt ttoc§ tiefer unb ift ein burd^greifenber. ®ie bto^e

SSergebung ift hoiS) niä)t ber ®nabe eingigeä unb gan§e§ 3Ber!: bie

(Snabe (15otte§ ^at eine umfaffenbere Slbstoedung, innerhalb bereu

bie Sßergebung nur Momtnt, nur ^ittd gum ^totd^ ift, — bie

^) ®er Begriff ber gi3ttltc^en „©itabe" ift ber ft)no:|3tifcE)eit Se^re Sefu
formell eBenfo fremb tüte ber ber götttii^en „©erec^tigMt"; fad)ltc^ ftnb beibe

Sbeeit um fo retcEiIid^er bor:^anbejt. ®ie ©itabe ®otte§ toirb üon Sefu üor=

§ug§lt)eife unter bem SSilbe ber mitleibigenlSiebe, ber S5orml§er§ig!ett bargefteHt

(bgl. SKatt:^. 18, 27; Suc.lS, 20), a6er fie liegt ber gauäen SSotfcf)aft öon bem
gu beit ©ünberit tto^enben |)immelrei(^e gu ©runbe.

35et)fc§Iag, m:L 5C!§eoIogie. I.

'

7
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'äb^votdixuQr ba§^ ^errorite §ir retten (Suc. £a|). 15; 19, 10). ©a^ ber

©ünber ein neuer SJ^enfc^ tuerbe, ha% er ficf) be!et)re unb Tebe,

ba§ t[t ba§ Biel ber göttltc^en (SJnabe (9Jeatt!). 18, 12—14), unb

tttbem fie bte[e§ ßtel an einem Sö^enjcfien erreid^t, tnbem fte — im

®Ieid3m^ §u reben — ha^ öerlorene Samm ftnbet, !ann fte

gered^tertüeife öer§eif)en, benn e§ tft fein üerloreneg mel^r, [onbern

ein toiebergefunbeneS. ©er Mnx\<S) ^at fic^ 6e!et)rt, ^at mit ber

©ünbe gebrodien, unb jo fann ber :^immli[d)e ^ater bie[eI6e ber 95er*

geffent)eit übergeben; fo ttJte bei jenem SSaler im @teic£|ni^ üon bem

STugenbltde an, ha er ftef)t, ber SSertorne tft n^iebergefunben , ber

S^obtgeioefene le&t, üon feinem XobeSirege auc^ mit leiner ©^tbe

mt^x bie 9^ebe tft. — §Iu§ biefem in ben Slnfc^auungen Sefu offen*

Hegenben SSertr)anbtfd)aft§ber|ättniB öon ©nabe unb ©erec^tigleit,

®ered)tig!eit unb Erbarmen berichtigt ftd§ ein Srrti^um, auf toetd^en

bte !trd)It(^e Se^irbtlbung gekommen ift unb ber 6i§ l£)eute in ba§

^erftänbniB be§ (SöangettumS einen l^einlitfien @c£)atten toirft. Snbem

man Betbe S5egrtffe, ben ber ©eredjtigleit n)ie ben ber (SJnabe, Io§=

löste bon it3rer SBurgel, ber Sbee ber t)eitigen Siebe, unb bte (§5e=

re(f)tig!eit juribtfc^, nomtfttfd§ badete, bte ®nabe aber anttnomifttfd^,

!am man auf einen SSiberftrett betber ©tgenfd^aften in @ott, ioetc^er

burcf) eine l^iftorifd^e S^t)atfad^e, burc^ ha§> 0)3fer auf @Dlgatf)a, ber*

mtttett ujerben muffe, ©te @nabe unb ^arm^ergigfeit (§iotte§ foUte

gur ^egnabtgung ber ©ünber, jur 95ergebung ber ©unbe treiben,

btefe j;eboc§ ber ©ered^tigfeit (S5otte§ on fic^ tbiberftreiten, unb

bai)er nur ftaltfinben !önnen unter ber 95ebingung eine§ ben Sin*

f|)rt(f)en ber ®erec^tig!ett genugtJ)uenbett @ntgelt§. 9^ic§t einmal

auf ha§> Sllte 'Seftament fann btefe Sl^eorie ftd^ mit (SJrunb berufen,

gefd^tbeige benn auf bte ßel)re Sefu. ©rf^etnt im mofaifd^en @efe^

bie ©üttbenbergebung unter geb^tffen Bmftänben burc| ein D)3fer

bebtngt, fo befeitigt bod^ fc|on bte ßel)re ber ^falmen unb ^ro*

pljeten bie SSorfteEung, aU ob (SJott nic^t innere ^retlieit f}ahz,

©d^ulb ju erlaffen, o^ne ba^ anbertbettige Äegal^lung berfelöen \tatt^

finbe. „©ie D^fer, bte ®ott gefaEen, ftnb ein geängfieter unb ^er*

fc^lagener (§5etft", b. l). ein bußfertigem ^erg: tbo ha§ bor^anben tft,

ha ift „bei Sl)m bte SSergebung" (^f. 130, 4. 7) — ol^ne aHe fonfttge

(53enugtl)uung. 5luf btefer gdljrte gel)t Sefu Se^re njetter: ni^t

enger, fonbern nod^ ibetter*aufget^an aU im Sllten Seftament jetgt @r

feine§ S5aterg ^er^, — er le^rt, ha'^ berfelbe nid)t nur bem fti^

^e!el)renben oline 9Seitere§ bergibt, fonbern baß er ben Unbelel^rten
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[elfier be!e^ren tüiU, um ii^m bergebett gu !öntten; ba§ er „ba§ 95er=

lorette fud^t, 6i§ ba§ er eg finbe". Sm @Ietc§nt§ bom ^fiartfäer

unb 30^11^^ i^wft ^^1^ S5u§fertige @ütte§ ©itabe an, unb ol^ite-jeben

SSorBefiatt noc^ §mtDet§ auf ein !ftttfttge§ D|3fer :^et^t e§: „®r ging

geredE)tferttgt ^inaö in fein ^au§" (Snc. 18, 14). Sm ©teid^ni^

bom (Sc§ar!§!ned§t tüirb ba§ S5erf)ältni§ ^otU§ §um ©ünber oer^

gltd^en mit ber «Stellung eine§ ^önig§, bem einer fetner „Bm^te"

gei^ntaufenb latente f(f)utbet: ber ^necf)t hitttt nm ©rBarmen, itnb

fein §err „gi6t i^n Io§, unb bie @c|ulb erläßt er i^m auc^", o:^ne

ha'^i öon einer fteHüertretenben ^e^a^ung irgenb bte dicht fein

fönnte (SOZatt^. 18, 23 f.). ©er „öerlorene ©o^in" üertraut 'auf

eine unöerlorene Siebe unb ®üte feines SSaterS, unb er ftnbet fie:

Di}m ba^ irgenb ein unberfdEiuIbeter trüber für ben öerfi^ulbeten

®rfa:| leiftete, nimmt i^n ber SSater, at§ ä(i)ter SSater, gu @naben

an unb fe|t if)n in alle S^inbeSrei^te mieber ein. 2öie foEte er

nidjt? er ^at ja bie befte @enugt|)uung, hk er begehren fann:

„tiefer mein (Sot)n mar tobt unb ift toieber tebenbig"; er ^at ein

neues Seben begonnen unb mirb barin bleiben. — 5Inber§ :^at SefuS

nie geteXirt, menn er öon göttlichem Erbarmen, öon ©ünbenöergebung

rebete; nie 'i)at er feine§ SSaterS §er§ aU am freien S5ergeben

innerli(f) be^inbert bargeftellt; — ha% au(i) ha§, toaS er nac^^er bon

einem „Söfegelb für Oiele", öon einer 93e§ief)ung feines SEobeS ouf

@ünbenbergebung rebet, hierin nichts ab^ ober gutfiut, mirb ftd^ an

feinem Orte geigen. — 9^ur infofern treten in feiner Seigre ©e*

rec^tigMt unb ©nabe (SotteS auSeinanber, als auS ber erfteren

mefenttic^ :§eilige ^orberungen @otteS, an meldte feine feiige ©emetn-

f^aft ge!nti|)ft ift, auS ber te|teren gnabenöoHe @emä^rungen, bur(^

melc[)e hcm 3JJenfc£)en bte (Erfüllung jener gorberungen ermögli(f)t

mirb, fid§ ableiten, — @efe| unb ©Oangeltum. %ufS) fie beibe,

Ijeilige gorberung mie gnabenOoHe @emäl)rung, fliegen gleic^ermeife

aus ber Sbee beS sl? aya-D-o?, auS ^otteS mefentliclier ®ut|eit, !raft

bereu er ebenfo baS ^eilige Urbilb aUeS ©utfeinS, mie bie tieb^ unb

l)ülfreid§e ^a(S)t aHeS ©ut^merbenS fein mu^. Slber für baS menfd^*

lic|e S)en!en unb ©rfa^ren, unb barum in ber Se^re Sefu, treten

bocfi beibe Seiten notljmenbig auSeinanber. Unb fo Ijaben totr fie

nun aud^ nad§ etnanber näl)er inS Singe gu faffen.
—

7*
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günfteg Kapitel

\S^SxiiJ^ SSenrtgletd^ bte Seigre Sefu tüefetttttc^ (gdatigeltum tft imb nic^t

tigfeit.
(S5efe|, fo nimmt fein (Söangetium bocf) ba§ @efe| ®otte§ in fid)

auf, Sft ber (S5ott unb SSater Sefu S{)rt[ti ber ^vzkzioq im etpftfien

(Sinne (SD^attlE). 5, 48) unb i[t ha§> §immetrei(^ feine ©emeinfc^aft,

fo mn§ bie §tmmelreid^§|jrebtgt öor allem ba§ „35oII!ommen*tDerbett

toie ber S5ater int §tmmel boHfemmen ift" forbern, al\o — mit

einem eignen StuSbrnd Sefu §n reben (9}Jatti). 21, 32) — ben „SSeg

ber ®ere(ä)tig!eit" :j)rebigen. Sn ber %f^at erfd^eint biefe forbernbe

@eite feinet ©öangelium^ in ber £et)re Sefu reic£)er unb geffiffent*

Ud)er enttüiilelt al§ feI6ft bie ©nabenöerlitnbigung. Sofort in bem

^n^rufe px^avostTs ift fie ha; bann Ulhü fte ben iuefentlic^en

Snt)alt ber S5ergprebigt, unb iüie e§ au^ mit beren 3itfcti"n^enfe|ung

fi(^ t)ert)atten möge, iebenfaKS get)ört if)x §au]3tini)att ber frif^eren

Self)r§eit Sefu unb feiner formeE entn^tcJeltften Untertoeifung an.

©Ben biefer S5erg^rebigt folgen mir, menn mir bie religiög^füi^^'^sit

gorberungen be0 ©öangeltumg in ben S5egrtff ber „©ered^tigfeit"

§ufammenfäffen: fie felbft fa^t bie 5lnf|Drücf)e, met^e ba§ 9^eitf) @Dtte§

an feine S3ürger eri)ebt, mieberlolt in biefe fc|on altteftamentli(^e

Süfung §ufammen (Watt^: 5, 6 u. 20; 6, 1 unb befonberg 6, 33).

S^atürlid^ ift :^ier nicf)t üon ber ®erec§tig!eit al§ einer einzelnen

Xugenb neben anberen bte dicht, fonbern öon t^r al§ Inbegriff

aHe§ beffen, ma§ t)or @ott rei^t ift, unb ba§ ift au(^ ber biblifc^e

©runbbegriff ber „®erecötig!eit". (^erec^t, b. t). richtig (urf^rünglic^:

„gerabe'') ift, ma§ einer 9^id)tfcf)nur entf^rii^t: bte Dfiic§tf(^nur, bon ber

tjier bie Sf^ebe ift, ift ©otteg ^eitige§ Söefen unb £)etUger Söide;

mer htm gerecht mirb, ber ift bor ^ott „gerecf)t". Sn biefem ©tnne

ftettt 9J?attJ). 5, 20 unb 6, 33 bie ®ered)tig!ett als ba§ mefentlic^e

ßiel be§ (Strebend berer f)in, meiere bem fftti^t @otte§ angepren

motten: „@§ fei benn eitre ©erei^tigfeit beffer benn (bie) ber @d)rifts

gelehrten unb ^^arifäer, fo merbet i^r nid§t in§ §iinmelreid§ lommen",

unb „Srac^tet am erften nac^ ®otte§ ^eic§ unb @erec§ttg!eit, fo

mirb eu(^ fot(^e0 aEeg jufallen ".^) §iebei barf un§ ber (3Uiä)lant

^) ©§ tft nad^ bett öeften S^^Q^^ in biefer ©teile §ir lefen: 'CyitsIxb. 81

TcpwTov xrv ßaatXetav /.a'i xrv otxaLoau'vrjV auTou (b. ^. 9'sou)j e§ ift alfo ilt ii)V

öott eitiet or/.aioauvTi 9'Eou bie Ütebe, nid)t — wie man getDi3!^nIi(i| prt — öon

einer „©ereo^tigfett be§ 9tei(^e§ @otte§".
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ber in ber Ie|terett ©teile al§ ßtel beg SEracf)ten§ öorgeftec^ten

^tx.aioauvvj -8-sou mit bem 6e!anttten (S5runb6egriff be§ 9^ömer6rtefe0

(3?öm. 1, 17; 3, 21) nidit ettoa öerfü^ren, aucf) im (Stttne. Sefu

an eine bon ®ott jn fd^enfenbe, bem (SJIauBen guäure^nenbe (S5e*

rec§tig!eit ju benfen. Sßietme:^r finbet l^ier biefelbe SSebentung öon

§t,K.at.0G:uv7) -{^sou ftatt töte SctC. 1,'20: opy/j yap a.vSpo? St-xatocuv/jv

-S-sou otj/c £pYa.(^£Ta!:, b. f). „tf}Ut nic^t it)a§ öor ^ott rei^t ift". ®er

S3egxtff einer gu t^uenben ®ere(^tig!eit liegt nid)t' nur in ber

©teile ^attf). 6, 1 tüörtlic^ bor; er burcEiioattet bie gange ^erg-

^rebigt. S)ie (S^erec£)tig!eit, Xod^e xiaö) 5, 20 §um ^immelrei(^e

erforbert tüirb, ift nac^ bem gangen Weiteren SSertanf beg ^aijoitel^

ni^t eine mittelft ©laubenS' p ergretfenbe, fonbern bnrd) ret^teg

^£)un ber göttlichen ®e6ote gn erwerBenbe, tüte §um UeBerffn^ bie

?(u§fcl3lie^ung ber £pya(^6fy.£voi tt^v avojxlav itt ben ©d§tn|erma^nungen

ber ^erg^jrebigt (7, 16— 19. 20—21. 23. 24
f.) Beftätigt. Ueöer^

l)aupt tann barüber fein B^^^f^^ l^^^f ^'^^ Sefu§ aU ^ebingwng be§

2rnt:^eit§ am künftigen (SotteSreic^e eine gu tfjuenbe @ered§tig!eit

gelet^rt J)at. ©r !^at jenem nac§ bem ewigen SeBen fragenben ©(^rift==

gelefirten jugernfen: „X^ne ba§, fo Jüirft bu leben" (Suc. 10, 28);

er ^at ben reichen Süngling mit berjelBen ^rage aUeS @rnfte§ auf

bie ge^n ©eBote beriüiefen (ä)?arc. 10, 19); er ^at biejenigen aU
feine trüber unb ©c^toeftern Begeic^net, ioelt^e bie -S-sV/^p.aTa feinet

I)immlifc|ett ^aUx§> träten (9}Zarc. 3, 35). ©omit ift feine „(§5e^

rec^tigfeit" biejenige fittli(f)e S5efd^affent)eit be§ 9}?enfc£)en, iüelc^e bem

göttlidEjen (§5efe|e entfprid)t. @ie ift §um ^lttt!£)eit am künftigen

^immetrei^e unerlä^tid§, toeit b|)ne gottgemä^en Q^^aracter bie boHe,

feiige ©emeinfi^aft mit bem ^eiligen ©otte ntc^t gebad)t ioerben

!ann. SBie ha^ im @(ei(f)niB-. bom !öniglic§en §oc|geit§ma£)Ie Bitblid^

bargeftellt ift: e§ gibt ein t)Dci)geitlid)e§ ^Mh, einen gottgemä^en

habitus, ü^^ne tüetc^en ber 3}?enfc§ gtoar in ben SSereidfi be§ £)imm*

lif^en ^önig§f)aufe§ einbringen, aBer an beffen ^reubenmaf)! nid)t

t^eilne^men !ann, bietmet^r feine 9tu§ftb^ung bon bemfelBen §u ge*

toärtigen f)at.^)

1) ©ine eßenfo unermüblicEie at§ grunölofe ©eutung trägt in &ie§ ©leic^ni^

ben ©eban!en ein, e§ fei in ^§txatl ©itte getcefen, ben ^oc^geitSgäften Beim

©inttitt in baS gaftUdie |)an§ ein ^^eierfleib ge|(f)enBtDeife batgubieten, unb bie§

©nabengefc^en! fei öon jenem untoürbigen ®afte berfc^mä^t ju benJen. ©o
trägt man :^3anIinif(I}e SSorftettungen in bie Se:^re ^efit tt)ill!iirli(i) ein; aber alle

SSerufnngen anf ^aulu§ !önnen btn (Sa| be§ ^eilanbe§ ntc^t umtoerfen: „©§
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äiSSS ^"^ ^^^^^ ^"^ ^'^^^' "^^ ioelclem Sefu0 auftrat, bte göttlid^e

leStcSnb <^erec^tig!ett§forberung !etne§tt)eg§ erft gaiiä neu gu empfangen.
citBung. ggraet t)atte „9[Ro[en unb bte $rü|5^eteu" (Suc. 16, 29). 5Durc^

3D^ofe ^atte i^m^^@ott fein ®efe| gegeben, ha§ aU eine f^eilige Drb^

nung ba§ gange Seßen be§ SBot!e§ umfaßte mtb regierte, unb bnri^

bk ^ro]3f)eten tjattt er e§ i£)nen immer toieber einschärfen unb im

«Sinne fittlic^er SSerttefung unb S5erinnerKd^ung auflegen laffen.

§eüte jreilid) fo^en auf 90^ oft» Sei)rftui)I bie ©clriftgele'^rtett unb

^iiarifäer unb legten bem SSotfe ha^ @efe| au§ in einer ber pro*

^"^etifd^en S)en!art entgegengefe|ten 3iic£)tung; fie üeräu^erlic^ten bie

göttHd)en ©ebote unb füfjrten ha§^ S5ol! t)on ben @efinnung§forbe*

rungen ab unb in eine Hnfumme duBerlidEjer SSeobac^tungen hinein,

bie fie oI§ „ßann um ha§ @efe|" gieiien tüollten, at§ ein gtoeite^

@efe|, münbli(^ überliefert gu beg erften ©id^erung unb 5lu§fü§rung

{Watii). 23, 2. 4). @o fjatte 'SefuS feine (Sered^tigfeitSibee auf bem

SBege ber 5tu§einanberfe|ung mit ber im S5ot!e geltenben gu ent*

mi^eln. SBie fteHt er fid) gu ber im SSoIfe üorfinbtidjen ©erec^tigleitg*

tel^re unb ^übung? ^or allem fo, ba^ er fie für ungenügenb pr
X£)ettna!^me am 9^ei(^e (S5otte§ erltärt: „®§ fei benn eure (S^e*

red§tig!eit beffer aU bie ber ©c^riftgele^rten unb ^t)arifäer, fo icerbet

xf)X nid^t in§ §immetreid^ lommen", (Mattf). 5, 20). S)e§ SSeiteren

aber fo, ha'^ er unterfi^eibet gtüifc^en ©otteSgeboten unb $0ienf(i)en*

fa|ungen, gtoifd^en „®efei unb ^ro|)f)eten" einerfeit^,^) unb anberer^^

feit§ ben „Uebertieferungen ber STelteften", b. ^. ben 3wfci|geboten

ber @^riftgelef)rten unb ^f)arifäer. S)ie le^teren bermirft er gerabeju,

unb gJnar um ber erfteren voiUtn.^) „SJ^enfd^engebote" in ©ingen

roerben nirfit aüe, bte gu mir ^err, §err jagen, inS §tmmelrei(^ lommen, fon=

hexn bte ben SSillen t!^un meines SSaterS im ^imntel.'" ^ene angeBIic^e ©itte

ift arcfiäologifcf) ntc^t %u erioeifen, abex auä) tuenn fie e§ toöre, fo biirfte ba§

®{eicf)ni§ einen 3^Sr iiif ben |o t)iel anfäme, nic£)t lebtgltd^ jiDifcfien ben feilen

lefen loffen. SfJic^t al§ d6 boSfeIße ber :t3aultntfc§en Se:^re tniberftritte: oBer e§

lanbelt über^on:j)t nic^t baöon, tote man in ben ^efi^ ber erforberlic^en ©6=

rec^tigfeil lomme, fonbern e§ begnügt fid) bamtt, ha§i ®rforbernt^ berfelBen

ju Betonen.

1) ^n biefer 3ufammenftellung finb bie 5|5ro:jD]^eten jebeSmal (Wattfi. 5, 17;

7, 12; SKarc. 23, 40; Suc. 16, 29) nur al§ bte gottgefanbten ®ered)ttg!eit§=

:i)rebiger in S3etrac§t gebogen, ntcfjt oI§ bie SSeiffager ber meffianifc^en 3«^wnft.

2) 3it»ar Ttattf). 23, 3 fc^eint Sefu§ bem fSoUe bie SSeoßad)tnng ouc^ ber

p^otifäifrf)en (Sa|nngen §n em:jDfe[}Ien; aßer fogleic^ ö. 4. toiberf^ridjt. @nt=

joeber ba§ Sßort ift ungenau überliefert, ober e§ Witt nur ha§i @:pri(iHDort an=
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ber ®otte§gerec§ttg!eit |aben i^m neBen ben ©e&oten ®ütte§ lein

^zä)t unb lernen Siaum; fie ftitiren, tote er ben @c§riftgere^rten unb

^^artfäern am iSeif^jtel be§ biirtf) t^re (Sa|ungen gefi^äbtgteri üiertett

(SJeBöteS ä(^t |3xote[tanttfcf) nai^tüeiSt, nur ein @c^marü|er=bafetit auf

It'often ber (SJotteSgeBote , unb fo gilt i:f)nen ber bünbige Urtt)eilg=

f|)ru(^: „Seglic^e ^ftange, inelcfie mein I)immlifd§er Später nt(^t ge=

:pflan§t ^at, mu^ auSgereutet toerben" (ögt. 9[>?arc. 7, 1 ff.; Wattf).

15, 1
ff.):

— ©a§ fe|t ba§ Unüergänglic^e unb SSoUgenügenbe ber

göttlidjen ©ebote t)orau§, unb bem enlf|5rid)t aucf) bie gro^e grunb=

fä|ttc§e @r!(ärung ber ^erg|)rebigt: „^ä^mt ntc^t, i<^ fei gekommen,

ba§ @efe| ober bie ^ro^j^^eten aufptöfen: tc^ Bin nid)t gefommen

aufgulöfen, fonbern gu erfüllen" (ä)?att:^. 5, 17). „Stuflöfen": ha^

märe abfc^affen, für unberbinbtii^ unb J)infältig erÜären; mie !önnte

ha^ ber üoHenbenbe @otte§gefanbte mit bem l^un, tDa§ (SJott bur(^

feine öorgängigen ©efanbten in S3etreff feinet ^eiligen SSiEeng ge*

offenbart f)at? (SJIeid)mo!)I ift ni(^t§ getriffer, aU ba^ Sefu§ nic^t

babei ftet)en bleibt, bie p£)arifäif(f)=rabbinif(f)en ©rn^eiterungen ober

3lu§Iegungen be§ ®efe|e§ p öertoerfen; ba^ er auc§ bag mofaifd^e

@efe| ni(i)t beläßt mie e§ ift. Su ben bei Tlüttf)än§ folgenben

^eif^ielen feiner ®ere(i)tigfeit§Ief)re fe|t er fein „S(^ aber fage eucf)"

gmeimal ber au§ 9}^ofe unb feinen 5tu§tegern gufammengefa^ten

feitt)erigen Si^eget, viermal bem puren mofaif(i)en53uc§ftaben entgegen.

Unb toenn er ba§ „^u foUft niäjt tobten" bat)in auflegt, ha^ auc^

f^on ein unbrüberti(i)e§ ßötnen toiber ba§ fünfte ©ebot fei; toenn

er ha§ „S)u foUft Mnen 9??eineib fi^mören unb ®otte beine ©ib^

f(^n)üre :§alten" überbietet burii) ein „S^t; foHt äber£)au:|3t niäit

fd^tDörett"; tüenn er an bie ©teile be§ „?luge um Singe, 3^^^ ^^
Satin" bie Ü^egel fe|t: „9^id^t®lei(f)e§ mit®lei(^em vergelten, fonbern

®öfe§ mit ©utem!", fo ^at er unleugbar in aEen biefen gälten ben

mofaifc^en S5ucl)ftaben als folc^en mit SSetou^tfein aufgelöst. SBir

l)aben ein no(^ mer!mürbigere§ S3eif|)iel bafür, mie mentg il)n ber^

felbe binbet: ber mofaifc^en ©eftattung ber (Sl)eftf)eibung mittelft

©d§eibebriefe§ fe|t er fein SSerbict berfetben entgegen unb fc^lägt bie

Berufung auf jene :pofttit)e ©rlaubnife nieber — nicl)t mit einem

anberen mofaifcl)en 9f^e(^t§buc§ftaben, fonbern mit ber gottliiijen Sbee

hienbeit „Xijuet naä) i^xm SSorten unb ni(f)t nac^ i:^ren SSerlen". Xleber bie

^roteftitenbe ©teUung ^t\n ju ben „3wfä|en ber Slelteften" tamx Ea(^ SJiarc. 7;

Watt^. 15 lein 3*»eifel fein.
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ber ®|e, [e^t atfo an bte ©teile be§ unbolüotnmenen :)3o[tttt)eit

3f^e^te§ bag tbede SRaturre($t ($0?arc. 10, 2—12; 9JJatt^. 19, 3.9).—

S)a§ ^rinc{|) bte[e§ benftüürbigen 93erfa!^ren§ mit bem mofaifd^eit

@e[e| mu% in bem 7i:Xv]po>(7a;i SIRattJ). 5, 17 gegeben fein. ®a|
biefeS SBort ^ier nic^t tüie Df^öm. 13, 8 öon ber tf)ättic^en ©rfüUung

be§ ^e[e|e§, nnb eßenfotoenig üon ber (grfüEung ber ^ro:^^etie aU
$ßer!ünberirt !ünfttger S)inge gemeint fein fann, ergibt fidj, tvk fc^oit

frü{)er Bemerlt, 'an§i bem gangen ßwfctmmenl^ang; benn ntifit tiott

ber tl)at[ää)tid§en SlnSfü^rung be§ (SJefe^eg ober ber ^erioirütc^ung

ber me[[ianif(^en SBei[fagnngen, fonbern öon ber (Sntit)ic!elung ber

mofatfdien ©ebote gur S5öHig!ett ber i:^nen gu ©runbe tiegenben

göttri(^en SBiEenSmeinungen l^anbett bie gange folgenbe ?ln§fü£)rnng.

SIber auc^ xii^t 3^^^^^^^^^ giigteii^, ni(i)t ein ti)ätlid)e§ nnb ein

le^renbeg ,, Erfüllen" miteinanber !ann ha§ SSort in (Sinem 2lt£)em=

§uge bebenten, fonbern allein ba§ te|tere, — ebenbag, ioa§ Sefn§

bon 0. 21 an mit einer gangen ^ei^e öon ®efe|e§borfc|riften t^ut,

inbem er fie an§ ber Unt)oÄ!ommenI)eit be§ mofaifcC3=rabbinifd)en

^ud§fta6en§ gur SSöHigfeit ber göttti^en SSitten^meinnng entfc^ränlt

unb fie fo „erfüllt ", b. I). OöUig ober üolüommen mac§t.^) ©o erft

erüärt fid^, mie Sefn§ 9J?atll). 5, 18 bie 3lnf(öfung anc§ ber ge?

ringften ©efe^e^beftimmnngen in SIbrebe fteEen unb bod) ben @e=

fe|e§bnc£)flaben in fo bieten gäHen burc|bre(i)ert !ann: eben jeneS

gnr S5öIIig!eit bringen, 95oKentfalten gerfprengt notl^menbig bie nn*

öoHlommenen formen, in meldje ber gottlidie SBiICe im ®efe|e 5D?ofig

nod^ Oerfd^ränlt ift; — fo, iüie bie (SrfüHnng, toelc^e bie ^no§)pe

al§ SSlüttje getoinnt, nnoermeiblii^ bie ^tUe f:prengt, bie fie bi§

ba^in nmfd)lo|. Slber ha§> ift !ein „Sluflöfen" im ©inne bon b. 17,

!ein §l6fd§affen unb SSegmerfen jrgenb eine§ ®otte§gebote§, al§

toäre nid)t§ tüeiter an i£)m gelegen; fonbern e§ ift eine ®nrc^fül)rung

be§ innerften <Sinne§ gn botter Geltung.

-um^Saf- 35erfud}en tnir nun, biefen ©runbfa^ Sefu in feine Slnloenbungen

gefe^- §u berfolgen, fo mac^t nn§ bormeg ba§ Q3er^altni^ gum ritualen

^) ®a^ D. SSeiB in feiner Seatöettung be§ SQlel^er'ji^en 9)Mtpu§commen=

tar§ btefe öotgefuitbeiie ©rüärung ber 6eften 3tu§Ieger burd) bie ait§ diöm. 13, 8

abgeleitete öerbrängen wiU, ift fielet feine SSerBefferung. ®ie 33ebeutung t3oti

TrXrjpouv = efroaS UnboUftänbigeS ober UnöoMomtnene§ bottmac^en, alfo gur

SSoKenbung bringen, ift unbeftreitBar unb ^äufig; ügL ^Otatt:^. 23, 32; Wftaxc,

1, 15; ^of). 3, 29; 2. ^or. 10, 6 u. f. to.
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%^dl be§ (SJefeleS ©d^totertgleit. S)eitit »tetüop gerabe btefe @ette

be§ ®efe|e§ bte im Sebert be§ SSc»l!e§ am metften l^erüortretenbe

iüar, '§at Sefu§ ftc^ über biefelBe ho^ ntc^t etnge^enb geäußert wnb

an leinen au§ i^r entnommenen ^eif^ielen fein „Erfüllen" t)er=

anfd§autt(^t. SD'Jan t)at fieftritten, ba'^ Seiu§ gteifc^en rituellen «nb

moralijc^ett ©eBoten übertian^pt einen Unterfd^ieb gemocfit ^abe;^)

aber ha^ ift lüeber ol^ne .Weiteres ritf)tig, noc£) tö§t e§ bie ^rage,

ioie er fic§ l^infid^ttic^ ber erfteren bie „©rfüEung" gebac^t '^at

STKerbingS, unfre formale Unterfc^eibung t)on ^oxal- unb 3fJituaI=

gefe| l£)aben tüir bei i^m nid)t §n fu(^en. §Iber er tjat gro^e unb

üeine, ja „fleinfte" Gebote im @efe| unterfc^ieben (ßlattf). 22, 38;

5, 19), unb bie innerliche, religio g=fittlic^e 5lrt ber „größten" Id^t

ouf bie entgegengefe|te ?Irt ber „üeinften" einen fid§eren ©c^lu^ ju.

S)a^ il)m bie 9^itualgebote gu ben legieren ge'^ören, !antt über!)au)3t

faum eine§ 93etoeife§ bebürfen. „®e'§e guüor ]^in unb Oerfö^ne

bid^ mit beinem S5ruber, unb alSbann [fomm unb opfere beine

^abt'\ — ba^ ift eine beutlic£)e Diangorbnung (SJ^attl). 5, 24; ögl.

auc§ Suc. 11, 42). Qtbt Sefu§ audj mit feinem S5ol!e, rtiie natürlii^,

in beffen alte^rtrürbigen ©itten unb ^räuc^en, unb beläßt er be*

greiftidjeriDeife feine jünger, inieöielme^r ba§ SSol!, Oorerft in ben=

felben (9Katt:^. 5, 24; maxz. 1, 44; Suc. 17, 14; maxc 14, 12),

fo lä%t fic§ boiS) nid)t üer!ennen, ba'^ öiefe g^ormen eine innerlidie,

getDiffen=binbenbe ©etcalt über xt)n nic|t mel)r ^aben. 2lm ein^

gel)enbften l)at er ft(f) über ben ^ahhaÜ) au§gef|)rod)en, — immer

unb überall im (Sinne ber ®emiffen§fretl)eit. SSenn ber (Bpxn<S)

„%tv (Sabbat^ ift um be§ 9L)?enfcl)en toillen gemad)t, mdjt ber S)?enfc§

um be§ <Babhat^§' toiEen" (9J?arc. 2, 27) biefer t)ornel)mften äußeren

Drbnung ben SBertl) einer Sßol)ltl)at für ben 9JJenfd)en §uer!ennt,

fo ^at bo(^ bie Folgerung, ba^ fie ebenbarum ben 9iJ^enf(^en ttic§t

gu feinem «Si^aben binben bürfe, ben ^anptton, unb e§ folgt ba§

burcf)fd)tagenbe Söort „©e^ 33^enfd)en ©ol)n ift ein §err audj be§

@abbat;^§" (o. 28)^). 5lnbere ßöge bemühter initeren ^reilieit gegen=

über ben äußeren Ü^iten !ommen ^ingu. @o !ann Sefn§ bie Df^egel

1) SBgl. SSetB, Bifil. S^eoL ©. 78.

2) ®a^ ba§ nic^t Ho§ :^eiBt, er :^aöe ba§ 9tec£)t ba§ <Bah'baf^Qtbot au§ =

gitlegejt, wie 9Bei^ toUl, — ein 3?ec§t, ba§ bie ©c^riftgele^rten aud^ l^atten —

,

fonbettt er :§abe ba§ Sted^t \iä) über ben ©obbat^ weg^ufe^ett itnb feine jünger

bon beffen S8eD6ad}tung gn entßinben, ge^^t au§ bem Qufcimmen'^ang genügenb
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ber 9^äc^fteitlte6e Mattfi. 7, 12 mit einem „S)a§ ift ta§> ®efe| uitb

bie ^xop1)^ten" begleiten: bie 0iituaIgebote finb iJ)m jo untoefentlid),

ha^ er fie in btefem SluSbrud tüie gar nid^t borJianben be^anbett.

S)a§ t^aften, al§ fromme UeBung be§ 9SoI!eg in ber S5ergprebigt

rut)ig t>c»rau§gefe|t (9}fattf). 6, 16— 18), toirb ben Süngern je nadi)

i^rem inneren ^ebürfni^ augbrücEüi^ freigegeben (SJ^arc. 2, 18
f.).

3ll§ bie ^em|3elfteuer t)on it)m eingeforbert tnirb nnb ^etrn§ bie

95er)3fri(^tung o^ne SSeitere^ anerkennt, mac^t Sefu§ biefem tlav,

ba^ lein S?önig feine eignen ©ö^ne befteure: alfo nidE)t, tüeit (Sr fic!^

fotc^en 5Iwfragen gegenüber ttitf)t innerlid) „frei" toü^te, fonbern nur

„bamit ioir fie ni(f)t ärgern" (ben Suben leinen Slnfto^ Qeben), ^ei^t

er il)n 5a:^Ien (9L)^attl). 17, 27). SSenn er prebigt: „3[Ba§ in ben

^tn\ä)m eingel)t ((S:|3eife unb XranI), Verunreinigt ben SRenfi^en

ni^t" (WaxL 1, 15; maii^. 15, 11), fo ricl)tet \\^ ha^ aUerbingg

§unätf)ft miber :|)!)arifäifc^e @a|ungen; aber toie l)ätte e§ Sefu ent=

gel)en lönnen, ba^ er bamit aud^ alle mofaifi^en Hnterfc^eibungen

öon reiner unb unreiner @|)eife au§ ben SIngeln l)ob? 2öa§ enblidf)

ben SSert!^ ber Dipfergebote angebt, fo l)aben \mx au§ Sefu 9J2unbe

ba§ gro^e :prop^ettf^e (Sitat „SSarmljergigleit irill i(^, nic£)t O^fer"

(|)Df. 6, 6; ajjatt^. 9, 13; 12, 7), ein SSort, melc^eg ni^t nur bie

Ifare Unterfd^eibung be§ ®tl)ifc|en unb be§ aflitueÜen im @efe|,

fonbern aud) bie 3urü(ffiil)rung biefe§ Unterfi^iebe^ ouf ba§ SSefen

@otte§, nacfi inelc^em i|m an jenem ettoaS liegt, an biefem ni(i)t,

im @eifte Sefu begeugt.^) — ^ber mie reimt fid) mit aUebem ber

"^eröor. Sef«§ ted,)tfertigt ftc^ v.\ö)t burc^ eine ®efe|e§oit§Iegung
,
fonbern er

giBt, tDie ba§ SCrgument öon bem @c£)au6robe=effenben ®at>ib seigt, bte aSerle|nng

be§ (S5efe|e§5nd)fta6en§ umimtounben §n.

^) SSei^ 'nennt e§ o. a. D. ©. 81 „für bie :§iftorif(^e 3Setra(i)tnng nn=

ben!6ar unb nnnad^iüeiSlid), ba§ Sefu§ irgenbmie bie gefe|Ii^e Seben§= ober

föultugorbnung al§ eine in ftd) ntangei:^afte Betratfitet nnb ftct) :jDrinci:|)teII eine

freie SSerfügung üBer biefelfie §ugefcJ)rie6en l^aBe". S)ie SfJaiiiioexfe, bafe er e§

•in ber Sl^at get^^an, finb o6en angefü'^rt. Unb loaS bte ®en!bar!ett angebt, fo

wü^te i(f) mir ein inneres SBefriebtgtfein gefu im mofaifc^en ©eremonial nnb

ein inneres ©ebnnbenfein an ®inge, W ntc^t an§ ber SieBe ©otte§ al§ folc^er

folgten, meinerfeitg gerabe an§ :§tftortfc^er SSetrac^tung auc^ ni(f|t gu ben!en.

3tßer 2S. fc£)eint mir in biefer ©ac^e anct) fic^ felBft ju toiberfpreiiien. ®enn
wenn, toie er anerkennt, Sef^S »^en Untergang be§ SemipelS nnb bamit be§

0:tDfercnItn§ bemnäcC)ft erwartete nnb bte öoffenbete S:§eo!ratie an ba§ %%l\6)t

D?ituatgefe| nic^t mei^r gebnnben i^telt, fo muB er le^teve§ bod^ al§ mangel^^aft

ernannt unb fic^ ijjrinci^ieU freie SSerfügung über baSfelbe gngefi^rieben

^oBen.
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(Spru(f) 5D?att{). 5, 18, in toel^em Sefu§ bte aUgemetne ©rftärung

,,9^td§t auflöfett, fonbern erfüllen!" gerabe mit 95e5tel)itng Quf bie

IRttuolgeBote im äu^erfien erf)altfamen ©inne 3Uäu[:f)i^en fdieint:

,,@§er mag §tmniel unb ®rbe t»ergel)en, al§ ha^ (Sin Sota ober ©in

§ä!cl)en öom ®efe|e Jtieg üerginge, 6i§ ba^ e§ alle§ gef(f)e:^en"?^)

®er näcEjftfoIgenbe @:)Drn(^, iit toeld^ent hk „fleinften (SJeBote" offenbar

eine ©rläuterung be§ „Sota ober §ä!cl)en§" finb, gibt barüber 3lu§*

!unft. SBenn ber, tüelc^er ,,eine^ biefer üeinften @e6ote au^iö^t

unb bie ßeute alfo tel)rt", S^leinfier im §immelrei(^e l)ei^ett foH,

fo erfd)eint §unä(i)ft bo§ §l6tl)un üon S^itualgeboten al§ ein St^er*

fa^^ren, tuelc^eg h^m D^eic^e ®otte§ nur einen untergeorbneten ©ienft

fifxtt, barum auä) nur einen untergeorbneten Sf^ang in bemjelben

öerlei^t, aber an fid) boc^ mit ber ^|eilnal)me am ^immelreicl) mä)t

unüereinbar ift. ^od) bebeutfamer ift ber folgenbe @a|: „SSer e§

aber t^ut unb lel)rt, ber mirb gro§ ^ei^en im ^immelrei^," ®a
ift boc^ !Iar, ba% l)ier oon einem gang anberen %^nn unb Sel)ren

ber !leinften Gebote bie O^tebe fein mu^ al§ Jüie bie ^l)arifäer e§

trieben; benn fie finb mit il)rem 'Sl)un unb £el)ren ber ^leinigfeiten

im @efe| ni^t nur nic^t gro^ im §immelreicl)e, fie fommen bamit

nad) bem näd^ftfolgenben SSerfe überl)au|3t nitf)t l)inein. 9lI]o !ann

:^ier nic^t ein buc^ftäblic^eS, fonbern nur ein geiftlic^e§ Xl)un ber

lleinften ©ebote gemeint fein. 9Jät anberen Sföorten: Sefu§ mu§
auc§ hm 5leu^erlicl)!eiten unb S^Ieinigfeiten im @efe| einen inneren

(S5el)alt guerfannt l)aben, eine Sbee, bie in feinem 3^ei(^e erft gu

red^ter (Geltung, gu il)rer „©rfiillung" !ommen foUte. Unb ba§

!ann er f)infi^tlid) ber 9f?itualgebote nur fo getrau traben, ha^ er

biefelben finnbitblic^ fa^te, bie SBefcfineibung auf bie ^txizn^^

befdjueibung, hQi§> D^fer auf ho.^ ^er§en§opfer beutete u. f.
tö., tüie

ha^ bereite in einzelnen Slnfä^en be§ Sllten ^eftamenteg .gefc|el)en

mar. ©o l)at er j. 95. na(^ Suc. 22, 16 bon einer „Erfüllung" be§

^affa^ im D^eii^e ®otte§ gerebet, ol)ne 3^^^f^^ ^"t ©tnne ber Seben§:=

gemeinf^aft ber (Seinen mit Sl)iit, bem für fie ©efdjlac^teten, icelc^e

er in bem ©ffen (Stt=fic^*2lufnel)men) be§ ^affal)lamme§ üorgebitbet

fanb. Unb toie anberg al§ in biefer SSeife — ba§ barf man bie

^) Stti ©tnne üott „@:^er uiog" ift ba§ erftere Iw? gu foffen, ba§ mc^t tüte

ba§ jtDeite am (Snbe be§ (5a|e§ einen geitlicfien 3^2l:jDun!t angeBen tüiH (bgl.

SSIee!, @t)no:|)tt!er I, (S. 249). S« biefem Sinne unifcEjteiBl Suc. 16, 17

ba§ SSort.
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4. SDte

©nmbgeßote

ber

„®rfüttung".

Gegner btefer ^rftdrung fragen — fott beutt Sef«§ ftc^ bte in

'iUtati:^. 5, 17 auc^ für bte SfJttuatgeBote §ugefagte ,,Erfüllung" über*

!f)au|)t gebac^t £)aBen? — @o erüärt fid^ ber anfc^etnenb fo antt*

)Dautintfc|e @a| SD^attt). 5, 18 in einem @inne, ben ber STipcftel

^aulug un&ebtngt ^ätte annehmen !önnen. S)a§ ew? av Travra

ysvvjTai am (Sc£)Iuffe be§ 35erfe§ ift offenbar finnüertoanbt mit bem

„®etl)an=n)erben" in "o. 19; e§ ift bie geiftlii^e (Erfüllung, bie n)al)r=

^afte SlCngfiit)rung ber O^ituatgeöote. Unb nur öt§ gn biefem altt-

fettigen ,/@efcf)ei)en" (sw;) foH bie Siegel gelten, ba^ ,/!ein Sota

nod} §ä!d§en üom ©efe^e ioeg t)ergel)en" börfe; nur ungefc^e^ext,

nnerfüKt barf ni(i)t§ bergel)eu: tjat e§ feine pl)ere ^eriDirllic^ung

gefunben, bann mag ha§> Sota unb §ä!c£)en immer^^in ^infaHen;

toie ja ba§ „5luflöfen ber lleinften ©eBote" nad£) ö. 19 an fidi mit

bem §tmmelreid)e nicl)t unvereinbar ift. — §iena(^ ift alfo bie

^ofitiOe Sel)re Sefu Oom 9fiitualgefe| biefe: au^ t3on biefen lleinften

©eboten ift !eine§ nit^tig, blo§ leere, n)eg§mDerfenbe §ülfe oljne

^ern; in jebem ift ein göttlicher ©ebanfe, eine unDergängli(^e Sbee,

bie in i^rem Sf^ecöte fommen mu^, el)e bie ^ülle be§ $8uc§ftaben§

l^infaHen barf. Unb noc^ einmal: Ujelc^e anbere Stnfidjt üom diituaU

gefe| ^ätte er bei feiner freien Snnerlict)!eit einerfeit^, unb bei feinem

©lauben an ben göttlidjen Urf:)3rung be§ gangen mofaif^en ®efe^e§

anbererfeit^ liaben lönnen?^)-

5lber mie enttoidelt Sefu§ nun, biefem ®rfül[ung§grunbfa|e

entf:|3recl)enb, au§ bem altteftamentli(^en @efe| feine ®ere(i)tig!eit§=

lel)re? R5or aUem fo, ba^ er ber l)errf(^enben gerftüdelnben ^e=

trai^tung' be§ ®efe|e§ eine lebenbig in^einS^fctffertbe entgegengefteUt.

gür bie ©c^riftgele^rten unb ^^arifder beftanb ba§ ®efe^ au§

^) ®a§ fc^neHferttge ttrt^eil, iDeId}e§ bie ©teile 9Jlatt^. 5, 18 im ejtrem=

jitbaifttfc^en ©htne fofst «nb aitS ber Dlei^^e ber ätf)ten S^fuSttJorte ouSfc^eibet,

toirb §ioor mancßerorten für ba§ oHetn tDiffenfc^aftIicf)e ge^^atten, iann aber töeber

bie obige fjrage ßeaittiDorten, nocf) bc§ iws av Tüavta Yevyjxat erüärert, nocf)

enblic^ un§ barüBer SlitSlunft geBett, wie ber ejtreitt=j;ubaiftijd)e ©^jrud^ in ha§>

:)3auliit{firenbe SiicaSebongeliuitt (16, 17) Sliiftta^itte ftttbett J'otttite. SlBer autf) bie

SSerlegettl^eitSerflärung iRitfd|I§, toelcEie SSettbt (Se:§re 2t\u II, <B. 341) je|t tnieber

erneuert fjat, Sefu§ meine in SJfatti^. 5, 18 nicl)t ba§ alfteftatnenttidje gefd^rteöene

®eje|, fonbern ba§> öon i:^m neuteftatnenttic^ erfüEte, ift gonj nttmögltd). No(j.o?

!ann in ö. 18 nichts anbereg Bebauten al§ in t). 17, unb bon „Sota unb

^äfc^en" !ann nur Bei einem gefc§rieBenen ^ofitiöen ©efe|e bie Diebe fein, nid§t

Bei einem ungefd)rieBenen ibealen.
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tavL^enh ©tnäelgeboten, um beten größere ober geringere SBic^ttgfett

ftd) ftretten Ke^, unb ber t!f)atfäd)Ii(^e S3efunb ber (S)e[e|e§ur!unbe

gab t!)nen h%u ein getütffe^ Üie(^t. Sefu§ bagegen finbet im ®efe|

einen ätr>iefaä) = ein!)eitn(^en Hngelipunit, «nt ben fi(^ alles bref)t,

ätoei (Srunbgebote, auf tDe(d)en bie gange tau[enbfältige @efe^geöung

beruht. STuf bie ^rage naä) bem „größten @e6üt'' (W:avc. 12, 28 f.;

Wlcdt% 22, 34
f.) greift er an§ ber Unfumme öon @tn§elt)or[c^rtften,

axi§ gan^ berfc^tebenen %^tiltn be§ ©efe|6uc^§ gtcei größte (Gebote

^erauS, um fte al§ bie ^ngel:punfte, ja Inbegriffe üon „®efe^ unb

^ro^i)eten" §u begeicEinen: bie beiben Sßorte „®u fottft ©ott beinen

§errn lieben t)on gangem ^ergen", unb „®u foüft beinen S^läcCiften

lieben tote bic§ felbft".^) Sn ber %^at bie beiben ©runbfäulen

einer rettgiöfen @t^t!, n>ie fie ibealer nic^t gebockt tüerben !ann.

®te formell unvermittelte ß^eilieit lönnte befremben; aber ha'^ bie*

felbe im ©eifte Sefu gur ®inl;eit Vermittelt getoefen, ba^ fic§ il)m

bie beiben ©ebote üer^^alten l)aben al§ bie religiöfe unb bie fittli(f)e

©eite eines ein|eitlid)en ®erec^tig!eit§geban!en§, !ann nicl)t gmeifel=

l)aft fein. Sßenn er ben D:pfernben, melc^er feinen trüber ge!rän!t

l)at (9}lattl). .5, 23. 24)''^), anmeiSt, guerft biefen gu berfö^nen unb

bann feine (^aht bargubringen
, fo tDtE er nic§t ben 95ruber bem

l)immlifü§en ^ater öororbnen, fonbern baran erinnern, ha!^ ber ^ater

öor aUtm in feinem fid)tbaren ©benbilbe, ^itm Wtn\<S^tx\, geliebt fein

toiE (Ogl. 1. Sol). 4, 20). SSieberum toenn er bie ^fli(ä)t ber g^einbeS*

liebe auf ha^ nadiäua^menbe gottliclie Urbilb begrünbet (99^attl). 5,

45—48), fo beutet er ebenbamit an, ha^ i§r SSetoeggrunb in ber

^inbeSliebe gu @ott gu finben fei. — Unb nun beftel)t feine ^lerofe

1) ®a§ 9fJeue in bem %ivi^)?xn^ Sefu Hegt tiidit BIo§, tote SSeif, a. a. D. @. 83

imii, barm, ba^ er bem anerkannt erften ©ebote ba§ gtDeite ^inäufügt, jonbern

noc^ me^t baxtn, ba^ er biefe Beiben ©eBole al§ bie §lngel:)3un!te be§ ganzen
®efe|e§ Beseid^net: 9Jiatt:^. 22, 39; bgt. 7, 12.— Sffac^ önc. 10 ptte freiließ

fc^ott ein ©d)riftgele'^rter bie ßufammenftellitng jener Betben ©eBote al§ ber

'^nmma be§ @efe|e§ Sefn enlgegengeBradjt, 3I6er entmeber ^atte ber @c£)rift=

gele'^rte biefetBe au§ Sefu SKu^ibe, ober bie UeBerlieferung , ber Snca§ folgt,

^at '^ier §toei öerfctiiebene SSorgänge, beren erfter SDtarc. 12 genauer §u lefen

ifi, äufammengemifc^t.

-) ®a§ s'xsi TL -/.axa cou :^ei§t md)t (mie SSenbt a. a. D. ©. 278 nac^ bem

bentfcJien 9lu§bru(! „gegen einen etttaS l^aBen" annimmt), ba^ ber S5ruber anf

ben D:(Dfernben Bofe tft, fonbern boB er eine (gerechte) ^lage, eine SSefd^itierbe

gegen benfelBen 'ijat, ml6)t bie Söo^Igefänigfeit be§ D:}3fer§ Bei ©ott angf^^Iiefet.

SSgl. S^Do!. 2, 4. 14. 20 u. f. w.
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be§ (S5e[e|e§ haxin, ha% er bte ^ra!ttfd§eit ©tttgetgebote tti ba§ Sic^t

btefer 6etben unzertrennlichen ®runbge6ote rücft nnb fte §u beren

üoHer ^ö^e nnb Xtefe entfaltet. S)te .fe(i)§ S5etfptele fetner @efe|e§=

auälegung, tnel^e ba§ 9J?att!^än§et)QngeItum 5, 21—48 aneinanber-

ret^t, bte (Srörtexung be§ SRötbeg ttnb (££)£Bru^§, ber ®t)efd)etbung

nnb be§ @tbe§, be§ S3ergetten§ nnb ber ^etnbe§6e^anbtnng, Betreffen

fämmtli«^ ©tnäelborfc^riften, tüelc^e — an ftcf) ftttlid^er Statur —
in bem fEjeolratifc^en ©emetntüefen me!)r ober tnentger §u Bloßen

3^e(i)t§geBciten getoorben ftnb nnb fo bie öoEe Sln^fü^rnng jener

großen ©tnnbgebote nic£)t entl^alten, fonbern nur . einen groben 95u(^=

ftaBen ber Slntoenbung berfelBen barfteEen. ®r aBer entfciiränJt

biefe xtjxe. eng=re(^tlid§e Statur pr rein=ftttlitf)en nnb füfjrt fie au§

bem 95erei(^ be§ änderen X^nn§ ober UntertaffenS in ha§ DneU*

geBiet be§ (Sitttid)en ^nxM, in ben S5eret(^ ber ©efinnnng, nm
t)on ba an§ bie groBe UeBertretnng nur al§ bie le^te ?Iu§geBurt

einer ganzen fünbigen ©nttuidtung, ober ba§ feit£)er geforberte 9ie(f)t^

t£)nn nur at§ ben elementarften §tnfa| gum X()un be§ göttlichen

2SiIIen§ erfennen §u laffen. llnb gtoar ift bie ©efinnung, auf ioelc^e

er §uxü(lge:f)t, tiBeraH bie ber ®otte§* nnb 9^äd)ftenlieBe, tDeIc|e auiä)

ben gepffigen ß'^^'^ ^^^ ^^" un!eufc§en BM au§fd§Iie^t, töetd^e

bie @^e unauflö^tid^ nnb \)a§ einfädle Sa unb 9^ein etblitf) mad^t;

bie nic|t @tei(^e§ mit ®Iei(^em tiergilt, fonbern ^öfe§ mit ©utem

üBerminbet, nnb nid^t Blo§ ^rennbe unb trüber, fonbern felBft bie

geinbe in hen begriff be§ S^äc^ften einfc^lie^t. ?Iel)nli(f|e 95eif:ptele

feiner SSölligmad^ung be§ @efe|e§, tok Sefu§ fie l)ier an einer

3^ei^e mtd^tiger rec£)tlic^*fitt(ic§en ©efe^e^borfcftrtften giBt, Ijat er

il^nen an ü^itualgeBoten nt(fit geBen können, o!^ne biefelBen in ber

%^at i3ormeg aufgulofen. ®r IjätU, um !^ier bie „©rfüHnng" gu

beranfd^aulic^en, einem ©ntlüidlnngSgang borgreifen muffen, ben

er mit bem Eintritt ber ^etbentoelt in feine ©emetnbe unb mit bem

@otte§gericC}t ü6er Serufalem, bem Beborfte^enben Untergang be§

XtmptU xtnb S^em|3elcultu§, ol)nebie§ !ommen fa!^, unb er mürbe

burc^ bie§ S5orgreifen feinen Süngern eine äu^erlici) nnb innerlich)

unmoglicfie Sage bereitet, fie gu gremblingen im eigenen 9Sol!e ge=

mad^t l)aBen, o^^ne i^nen bodp fcl)on je|t feine innere grei^eit mit=

tl)eilen ^u fönnen (ögl. Sol). 16, 12). ®al)er Begnügt er [t(^, i^nen

ba§ SSertl^t)erl)ältniB bon „S^arml^er^igfeit" unb „Oipfer" burd§ ben

©efammteinbruc! feiner Se!^re unb feine§ SBeif:piel§ fühlbar §u machen

unb fie fo §u jener inneren greil)eit t)or§nfc£)uten, mit ber er felbft
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allem, toaS ittd)t ©otte^btenft im ©elfte unb in ber ^ai)v^tit tüax,

gegettüöerftanb. '^a% er aber feitie fünftige ©em'etnbe in ebenbiefer

^rei^ett Qehadgt unb geiooHt f)at, ha§> gei)t pm UeberftnB an^ gtoet

bebentfamen SBotten '^erDor, üon benen mir ba§ eine feinen grennben,

ha^ anbere feinen geinben berban!en: bem ?lu§f|3rnd) üon bem jnngen

2Sein, ben man ni(^t in altt ©djtäni^e faffen bürfe (Wau. 2, 22),

unb ber SSetffagung t)on bem neuen nicfit mit §änben gemachten

%tmpd, ben er an ®tatt be§ gu §erbrec£)enben alten aufrichten

merbe (9J?arc. 14, 58). Sn jenem t)at er bie Xlnmögli(J)!eit auS-

gebrüht, ba§ neue retigiöfe Seben, lüet(^e§ er ben ©einen mit§utt)eiten

:^a6e, in hk alttjergebrad^ten grommigfeit^formen gu faffen; in biefem

hk ©emi^l^eit, H^ burd§ ^tju an ©teile ber Bischerigen ©olteg-

üere^rung auf @rben eine anbere, innerlicfiere, bie Slnbetung ®otte§

im @etfte unb in ber Sßat^r^ieit, auffommen merbe.^)

1) SBenn SSei^ §u W.axc. 2, 18—22 bie ©leidiniffe öom neuen öap:(3eit

auf oltent Meib unb öom jungen SBein in alten (Sdilöud^en ßetbe al§ 9tedöt=

fertigung ber gefe^Iic^ fafienben Qo^^anneSjünger fa|t, fo tft ba§ bie :pure Xlm=

fel^rung be§ ge^IerS, !raft beffen bie öor:^erge:^enbe ©jegefe 6eibe ®Ieid)ntffe al§

3lec^tfertigung ber f^aftenfrei^^eit ber Sefuijünger beutete. ®a§ erfte @Ieid§ni§

re(^tfertigt ba§' $8erfa:^ren be§ Xäufer§ mit feinen Jüngern, ha§ 5it)eite.ba§

SSerfa^ren Sefu mit ben feinigen: man !ann nicJ)t einen i^efeen neuteftament=

lieber ^ttii^tit auf ba§ atte ^leib etne§ noc^ ujefentlic^ bormeffiantf(^en (Btanb-

Ip'unfteg fe|en, etenfotoenig aBer lann man ben jungen Söein be§ meffianifc^en

®eifte§ in bie alten Brüc£)igen fyormen be§ ^ubtut^um^ einfc^Iie^en. $SgI. mein

£)fter|Drogramm „®te f^aftengletc^niffe ^t\u", ^ääe. 1875. 25ei^ nennt biefe

antit^^etifc^e ®eutung ber Beiben ©leid^niffe unmöglich megen be§ berfeinbenben

„Unb", unb weil bie Üledfitfertigung ber jünger fc^on bor^er — im 33ilbe bon

ben ^od)§ett§Ieuten gegeben fei. 816er gonj abgefel^en babon, ba^ fene^ „Xlnb"

auf 3^ect)nung einer üßer ben Sinn fif)on ni(^t me'^r Haren Ueberlieferung

kommen könnte, — mit einem Bloßen „Unb" lüerben ouc£) fonft (g. 95. Tlatfi).

12, 35) Slntttr^efen gemacht. SlllerbingS 'ijat Sefu§ in bem S3ilbe bon ben §oc^=

geitgleuten feine jünger gerect)tfertigt, aber in bem ©leic^ni^ öom Sßein unb

ben ©c^Iäuc£|en rechtfertigt er fidö fetbft. SGSie unwa'^rfcEieinlic^ , ba.% er,

anftatt ebenbieSi §u ti^un, bem Soufer eine üfeerflüfftge br)|)^elte 9ied)tfertigung

gen)ibmet ^ätte, unb glrar nad) einer erften treffenben eine graeite l^ö(i)ft unge=

fdjidte; benn ber SSergleid) einer rituellen ^rei^eit mit jungem 3Sein unb. ber

3ol)anne0jünger mit alten ©c^Iäudjen iv'dxe boä) fo gefd^madloS toie möglidi.

28a§ ba§ 3gort bom 2t6Bred|en unb S^euBauen be§ %em.pe.l^ ange'^t, fo ^at

menigftenS @te^:^anu§ bagfelBe bom ^ei^f^'cengen ber altteftamentltd^en (S,uUu§=

formen ju ©unften neuer berftonben, SCipg. 6, 14, unb getniB §at biefe feine

Deutung mel^r für fid) al§ ' bie be§ ©bangeüften So:^anne§ (2 , 19) , ber ba§

2öort tt)^ologtfirenb auf Qefu 3:ob unb Stuferftel^iing Belogen :§at.
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mmn- ®^ ^^^9^ ^" ^^^ ^3ra!tt[ci)en Se^rart Sefu begrünbet unb iit

üese.
[einer ^'am|)fe§fteEung gegen einen angeBIic^en ©ifer um ®ott, bem
bte etnfad)ften fittti^en ^rüd)te im Seben feJ)Iten, ha% er in ber

näheren STuSflifiriing feiner @ere(ä)ttgfeitgle§re bie DMi^ftenlieöe

öorange!)en lä^t. ©r §at aber iit betreff berfeI6en eine §miefac£)e

i5^rage gu beantworten: einmal SSer ift mein S^äcj^fter? nnb bann

3Sa§ l^abe id) bemfetben gu tl^un? ®ie erftere ^^rage toirb i'^m

Suc. 10, 29 üon einem @ci)riftgele:^rten öörgelegt, icetc^er biefelbe

aU eine fäliDierige betrachtet, — öermut|)Iid^ ttjeit er für ben Begriff

be§ „9^äd^ften" aUerlct engJjergige @infc^rän!ungen im (Sinne 'iiat

Sefn§ antwortet mit ber ©rää^Inng öom barmt)er§igen (Samariter,

b. §. er fteEt bem ^ilbe eine§ ^ülflofen 9[)?enf(^en ha^ Bitb eine§

rein'menf{i)Iic£)en SD'^itleibeS gegenüber, meld^eS nic£)t fragt: 3[öer ift

er? ein Sanb§manit, ober ein grembling unb ^einb?, fonbern einfai^

pgreifl unb ber S^iott) abl^itft. Unb toenn er bann bie 9^u|ann)enbung

ni(i)t ftellt: „SBer icar für jene brei, ben ^riefter, htn Seüiten unb

ben (Samariter, ber 9(^äcf)fte?", fonbern „Söer oon il)nen ift bem, ber

unter bie 3[JZörber gefatten, 9^ä(^fter getoorben?", fo iüitt er bamit

ol^ne 3toeifel fagen: ^rage nid§t longe, n)er bein Sldc^fter fei, fonbern

fielE) gu, toem hu S^ä^fter fein b. ^. (S5ute§ unb ^arm^er^igfeit ertoeifen

!annft (Suc. 10, 23—37). — 3Sa§ !)ier nur eben angebeutet toirb,

ba§ tüirb Wattf}. 5, 43—48 gerabegu au§gef:|3ro(i)en: ha'^ ber Begriff

be§ 9^äc|ften anäj ben ^einb, ben Raffer unb 93erfotger umfc^tie^e.

Sßenn ber bi§i)erige ®ere(^tig!eit§ftanb:pun!t ben „Tcä^\ttn" unb ben

„geinb" einanber entgegenfe^te unb bat)er au§ bem „®u foEft-^beinen

9^ä(^ften lieben" ein „unb beinen ^einb fjaffen" folgerte (o. 43),

fo ift e§ - §imme[reic]§§gered^tig!eit au(^ hk geinbe gu lieben unb

— fall§ biefelben ythz anbere Siebe§ertoeifung unmögücf) machen —
menigftenS „gu bitten für bie, Ujeli^e un§ beleibigen unb berfolgen".^)

(So forbert e^ haS^ 35orbiIb be§ @lt)ig=(S)uten, be§ IjimmlifcEien ^aterg,

ber feine (Sonne f(i)einen lä^t über ^utz unb Bö[e unb regnen

lä^t über @erec^te unb Ungerechte. — ®ie anbere ^^rage: „SSa§

^abe i(^ meinem ^Rä^ften gu t^un? beantwortet Sefu§ am bünbigflen

dJlati^. 7, 12: „^tUeS, it)a§ il;r iooHet, ha^ euc§ bie Seute t^un

foHen, ba§ t^ut if)nen." ^a§ 9?hnfc£)enf)erä ift fo geartet, bo^ e§

immer fe^r gut Wei^, tooS nac§ bem ®efe| ber Siebe anbere if^m

1) (So bie ää)tt Öe§art Bei ajJattpuS. 3?eic^er gefaxt ift ber <B)?vuiS)

Suc. 6, 27. 28.
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fd£)ulbtg toäxm, trä^renb bie eigene Ste6e§|)flic^t tJ)m buri^ bie itatür=

lidjt ©elbfifutfit öerfdireiert iüirb. @o barf e§ bie Sf^ollen nur um*
taufd^en, fid) nur fragen, tDa§> e§ im gleid^en goEe [id^ felBer öom
5Inbern toünfc^en töürbe, unb e§ toei^, tuaS e§ biefem t:^un foll.

—
Umfaßt biefe ^ra!ti[c£)e Spiegel in i^rer äBeife alle§, fo ba§ it)r !§in^

gugefügt inerben !ann „2)a§ tft ba§ ®efe| unb bie 5|?rD:p'^eten", fö

ge^t Sefu§ tDe{ter:^in au(f) auf ba§ Stt^ciltlit^e be§ ftttltc§en §anbeln§

ein. 9^i(^t l^tanmä^ig unb mit ber Slbfic^t aEe§ §n umfäffen: — er

fe|t ja bie §e£)n (S5e6ote al§ fortgeltenb t»orau§ unb borf ficl§ Be=

gnügen, biefe gortgeltung in feinem ©inne burd) eingetne SSeifl^iele

gu erläutern — fonbern nad§ 3Iu§tüa£)t unb befonberem 5lnla^.

S5or aUem geigt ftd^ i!)m bie S^ädEiftenltebe in ber einfa(i)en ®üte,

im SSofjIf^un unb SD^itt^eilen, im ©eben o!£)ne 9^e6engeban!en, o^ne

9f?e(f)nung auf 9^u|en unb Sßieberöergeltung. „®i6 bem, ber U^
bittet, unb öon bem, ber öon bir borgen UJiE, menbe hiä) nic§t ab",

(gjJatt^. 5, 42; Suc. 6, 34. 35). ®ine alS ©leidini^ gu ne^menbe

S;tf(ijrebe bei Suca§ (14, 13. 14) ermahnt, gu @aftma!^Ien nid^t

greunbe, SSermanbte unb reiche 9^adf)barn, überf)au^t nid;t fol^e

eingulaben, tteldie in ber Sage finb tüiebergubergelten; üietme^r

SIrme, ^xnppd, Sat)me, SSIinbe, bie e§ ni(^t öergetten lönnen; „unb

bu mirft feiig fein". (Sine ^ilbrebe, bie un§ an ha§ Don ^aulu§

5I:pgf(f). 20, 35 er{)altene SefuStoort erinnert: „©eben ift feiiger

benn nel)men." ®a§ ift i!^m ba§ befte unb treuefte ^ausljalten

mit bem irbifcl)en ©ut, e§ ben ^rmen gu f:penben, „ftd§ greunbe

gu machen mit bem ungerec£)ten 50?ammon", trie e§ Suc. 16, 9 ^ü^t
— ®em ©eben an bie ^Bdh tritt mit befonberem 9^ac£)bru(i ha§

Vergeben. ®te S5ergei^ung erlittenen Unrec£)t§ ift ni(f)t nur fieben*

mal, trie ^etru§ moHte, fonbern „ftebenunbftebgigmat", b. ^. in§

Unbegrengte gu gemäl)ren, Wattf). 18, 21 f.; Suc. 17, 3. 4. S)enn —
mie bie fünfte S5itte be§ SSaterunfer erinnert unb ha^ (S5Iei(f)ni§

öom ®c^at!§!necl)t (Ttatti). 18, 23
f.) öeranfc£)ouIic§t — bie göttliche

SSergebung, beren mir fo fel^r bebürfen, ift bebtngt burc^ bie menfdf)=

Iid|e, bie mir üben; bem 31eid£)e ber Siebe gel)ört nur em|3fangenb

an, mer xtjm aud§ tl)ätig angehören toill, — nur ftrenge§ dtt^t I)at

gu ermarten, mer nac§ bem lalten Ü^ec^te öerfci'^rt. — 9^ic^t ha%

biefe ^flic^t ber SSerföI)nIid^!eit unb SSergebung bie ^flicl)t be§

n<Btxa\tn§>'' (i'kiyx^iv), b. ^. be§ ^oxf)alttn^ gur 95efferung au§*

fcllöffe: gerabe bem „trüber" im engeren ©inne, bem c£)riftlic^en

©emeinbegenoffen gegenüber, bei htm \a bamit am el)efien auf einen
^et)T^Iag, yiXi. S^eologie. I. 8
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(Erfolg gehofft toerbeit lann, ge^t fie mit ber SSergebiing §anb in

§anb (Suc. 17, 3 ff.; matt^. 18, 15—21). STbet aU S5ergebung

im ^er§en, at§ SSergtc^t auf alle§ 3ortt= itnb Ütad^egefü!^! beftet)t

hk 2khe§pfüä)t aüä) ha, tro feine abbitte ober @inne§änberung p
erzielen ift; toie bie ©rmal)ttuttg §u aEer ^eiitbeSlieBe £uc. 6, 37. 38

geigt. — ?Xnbererfeit§ — itic^t jeber ;^efferung§eifer ift ber redjte,

fottberit ektt nur bie maijr'^aftige Siebe bermag p öeffern. S)arum

toarnt Sefu§ bor allem „Sflic^teit unb SSerbammen", b. f). üor altem

tiebtofen, in§ 9lmt be§ etoigen D^idjterS eingreifenben Slburt^eiten

über ben fe^Ienben 9^äd)flen (Wcatti). 7, 1 f.; Suc. 6, 37 f.). Hub
meit nun allerbing§ ha^^ Söeffern, ja 9^etten beg S^äd^ften, ba§ „©e^

iüinnen" beSfelben für ha§> (Sotte§rei(f) (SJJattt). 18, 15) ha§> te^te unb

t)ö(i)fte §lbfet)en ber 9^äd£)ftenliebe bleibt, fo mirb biefelbe bamit anfangen

fic^ felbft p beffern unb üon allem ?lnfto^ §u befreien, unb mirb !eine

fdjmerere 3Serfd)ulbung gegen ben 9^äcl)fien !ennen at§ i^n gu „ärgern",

,b. l). i^m Slergerni^ §u geben, i^n auf bem SSege ju ®ott irre gu

matfjen unb gum @trauc£)eln §u bringen. „®u §eu(f)ler, ruft barum

Sefu§ bem liebloS unb felbftgered^t Ü^ic^tenben gu, — giei^e juerft

ben 95al!en — ben halfen ber tierglofen ^offal)rt — au§ beinem

2tuge, unb bann fielje §u, toie bn ben «Splitter au§ beine§ S5ruber§

Sluge äiel)en mijgeft" (SJ^att^. 7, 3—5; Suc. 6, 41). Unb mit ben

fc^ärfften Sßorten toarnt er', in biefer SSelt tioUer Slergerniffe aud^

nur bem ©ertngften ein Slergerni^ gu geben, eine @eele §n fc^äbigen

unb §u gefäl)rben, bereu (Sngel barob bor ®otte§ 2lngeft(^t ^lage

fü^rt; — „e§ loäre einem foldien 9}?enfc£)en beffer, e§ mürbe ein

SOJüljlftein an feinen §al§ gel)ängt unb er im 50?eere erfäuft too eg

am tiefften ift" (matt^. 18, 6. 7. 10). — S)ie SD^ittel enblic^, mit

meieren bie Siebe am fic^erften ^offen barf, ben S^äcfiften für ®otte§

©ac£)e §u geminnen, finb einerfeit§ felbftberleugnenbeg ^Dienen, unb

anbererfeitS eine §er§enggüte, tnelc^e fic^ burd^ bag gu erfal^renbe

93öfe nidjt nur nidjt bämpfen, fonbern befto mel)r entgünben lä^t.

Sn ber 91atur ber «Sadje liegt eg, ha% Sefitg ha^ erftere borpgg*

meife für ben 9Serlel)r ber 3^eicl)§genoffen untereinanber, ha§ anbere

infonber^eit ber ^dt unb ben geinben gegenüber gu em^fel)len l)at.

S)a§ ift il)m bie Siegel be§ S5erfet)r§ ber ©einigen untereinanber,

bo^ deines bon ilinen fic§ über ben §lnbern erljebe ober gar l)errf(^en

moUe, ha^ oielmelir ber einzige ®l)rgei§ in ber ®rö^e ber Siebeg:^

bienfte beftelie (matt^. 20, 26. 27). ®enen aber, meiere biefen @eift

ber Siebe mc£)t lennen, ift berfelbe befto reid^li^er burd} SSergettung
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be§ 95öfen mit @utem, bes gluc|en§ mit ©egtten, be§ SSerfofgettg

mit 3BoIj(t!)un unb gürbitten fühlbar §u machen, meit auf bie[e

SSeije ba§ 95ö[e burc^ ba§ @ute in ber X:§at gu iiöerlüittbert .ift;

toetl biefe§ S5er^alten ba§ eigentlich göttti(f)e ®e|)räge eine§ menf(^=

tic£)en S^aracterS ift, bem !eitt für ba§ @öttlt(^e ö6er:§au|3t noc^

em:^fängti(f)e§ ®emüt£) auf bie ©auer n)iberfte£)en !ann (SJJatti). 5,

38—48; ßuc. 6, 28—31; ügt. ^m. 12, 19—21). —

SlUe biefe ßiebeS^flicfiten gegen ben dlä<S)\kn follen nun feI6ft*

üerftänblic^ erfüllt merben in £raft ber Siebe ®otte§, toeI(^er allein

ber unBebingt Sieben§n)ert!)e ift; toie ja Sefu§ fetbft fein Siebet-,

unb SebenSiner! burc^ bie 2kht be§ SSaterS üoEbringt. ^at er aud^

Don ber Siebe @otte§ formell nid^t fo\.einge^enb gelehrt ioie üon

ber |jra!tifd£)en 9^äc^ftenliebe, fo ift fie bo($ um fo me^r bie fülle

gro^e S5orau§fe|ung feiner gangen (S5ere(^tig!eit§(e:§re , unb mirb

fac^tid) minbeflen§ ebenfo öielfeitig beJianbelt. Dbmol£)l er öon ber

®otte§Iiebe nirgenbS eine allgemeine (Srüarung gibt, lä^t er boif)

burd^iüeg erfennen, ba^ er fie nii^t in irgenbtoet^e befonbere

®efüt)lig!eit fe^t, fonbern in biejenigen ©efinnungSgüge, iüelc^e bem

Sßerpltni^ be§ ^inbeS pt feinem l)immtifd§en SSater entfl^ret^en.

S)er erfte fotclje ©efinnungggug ift bie SCufri(^ttg!eit, bie SBatir-

|aftig!eit (SJotte gegenüber. @ott fie!l)t in§ S5erborgene, er fielet ba§

^erg an, unb Siebe ift ^ergen^fac^e. 5IHer @otte^bienft, ber nid§t

üon ^ergen fommt," ber ®ott nicf)t bon ^ergen meint, ift eitel unb

^eucl)elei, unb nic|t§ ift Sefu hti ben ^^arifäern ein fo tiefer 5ln=

fto^, aU bie innere llntoa!)rl^aftig!eit i^re§^rommt^un§ bei aller

(ginbilbung, e§ mirlticE) §u fein; bgl. 9}?att^. 6, 1—6 unb 16—18;

23, 13
f.
— Tlit biefer 3lufrid§tig!eit iüirb ioeiter bie ©emutt;

äufammenl)angen, Iraft beren ba§ ädjte ^inb fitf) !einertei anbere

5Inf|3rüc£)e gufd^reibt, aU toel(^e hk freie Siebe unb ©üte be§

95ater§ il)m einräumt, ©ie ift fo mic^tig, meil an i£)r bie gange

3ugängli(^!eit be§ ^inbe§ für bie Siebe be§ 95ater§ Ijängt; benn

„ben §offä^rtigen miberftel)et ©ott, aber ben ©emütljigen gibt er

©nabe", — nämlic§ tneil fie al§ geiftlid} SIrme, Siebe^SSebürftige unb für

Siebe ©m|3fängHcl)e berfelben offen ftetjen. 5{l§ au§ bem (S5efül)Ie tiefer

^erfd^ulbung entf:pringenbe geidinet Sefu§ biefe ©emutt) im (S5egenfa|

gu ber fatten ©etbftgere^tigleit unb öor ©Ott fitf) brüftenben §offa"£)rt

im ©leic^ni^ t)om ^larifäer unb Zöllner, Suc. 18, 9—14. §lber

anü) ha, too fein ©c^ulbgefüt)! Ujie ha§> be§ QöUmx§> iDor^anben fein

8*

6. Sic
©otteSüeBe.
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tann, mufe bte ®emut^ eittf|3ringen au§ bem ^etou^t[etn, ba^ totr

@ütte gegenüber nichts leiften noc^ berbtenen Ibumn; ha% tütr

— mtfer ^erpttni^ §ii i^m retfjtUc^ betrac!)tet — ttur ^neci)te

ftnb, i{)m gu bteiteit Det:pflt(^tet, unb überbieg urtnü^e ^ned£)te, bte,

tüenn fte alle§ get^ait Ratten, bo^ nur i£)re (Sdf|itlbtg!ett getliait uitb

ba§ faunt öetgolten I)ätten, h)a§ t£)r ^err an fte tüenbet (Suc. 17,

7—10 f.).
— Bo grenzt an bte S)emut:f) bte ^urd^t (^ottt^, bte

5n}ar ein mei)r altteftamentlidjer begriff ift, aber ciui^ ttn neuen

S5unbe njenigften§ al§ ^Sorftufe ber @ütte§Iiek t^re (Stelle ^at; —
erft auf bem ©runbe ber :§ei(igen @(^eu üor bem, ber unfer Später

unb unfer §err unb emiger dtiä^ttv gugleic^ ift, !ann fii^ bie rec£)te,

ernfte, fromme £inbe§lte6e entfalten, (gtnmal menigften§ t}ai Sefu§

auä) §ur ^uri^t @otteg ermal^nt: „^ürcfitet eud§ nic£)t t)or benen,

bie ben Seib tobten unb bie @eete nii^t §u tobten üermögen; furd^tet

euc^ aber tior bem, ber Seib unb (Seele §u öerberben bermag in bie

§öEe" (maitl). 10, 28). ©a füf)rt il)n bie 5ö?enfc^en:= unb ^obeg=

furcht, bie burc^ bie ©ottegfurt^t aufgetrieben merben foH, auf biefen

S5egrtff; fünft gie^t er e§ bor, ber natürlic^ett Slngft unb (Sorge

be§ 9J?enfd§eni)er§en§ bie freunbliäiere ^flidfit be§ SSertrauen^ ent=

gegengufe|en. — 95ertrauen, „(S5Iaube" (ttlct^? -O-soö, ©ottöertrauen

aj^arc. 11, 22) ift ja ber natürlic^fte 2Iu§bruc! be§ Itnbli^en unb

nic|t !nec§ttf(^en S5er|ättniffe§, in ipeld^eS er hu (Seinen gu @ott

fe|t: §u iijxn gel)t er barum aud) in jener (Stelle bon ber ^ur(^t

(SotteS über (50?attl). 10, 29 f.), fd)ilt mteberl)olt ben „^leinglauben''

feiner Sünger, in melci)em fte ^. f&. fürcl)ten konnten, ha§> (Sd§ifftein,

ha§> fie fammt S^m trage, !önne ber |immlif(f)e $8ater bon SBellen

berfd^lingen laffen (9D?arc. 4, 40), unb ruft il^nen §u: s^^tz Tiiativ

^£ou! (9J?arc. 11, 22). — ^n biefer 'k'kjtk; ^sou foE bie «Sorge um
ba§ Srbifc|e untergebnen, audl) fofern bagfelbe ein Unentbel)rlic|eg ift:

bie bangen fragen SBag merben mir effen, Jna§ merben tvix trin!en,

momit merben mir un§ bleiben? l)at ba§ (S5ütte§!inb ben Reiben gu

überlaffen, bie leinen S5ater im ^immel fennen; e§ ^at la einen

reii^en S5ater, ber bie SSögel unter bem ^immel f:pei§t unb bie

Silien auf bem ^elbe !leibet, — ber ha mei§ ma§ bie ©einen bebürfen,

e:§ebenn fie i^n bitten {matt^. 6, 25 f.; £uc. 12, 22
f.). dagegen

follen au^: biefer Tzianq Xl)aten im S^amen ©otteS entf^^ringen, ein

f)eiliger ^ntf), ber in feinem ©ienfte auc^ 93erge öerfe|en mirb,

benn ba§ S5ertrauen, ber ©laube ^kljt SBunber!räfte bom §immel

äur ©rbe l^erunter (9}^arc. 11, 23. 24; 9Katt|. 17, 20). ~ ®a§
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fü£)rt un§ auf§ ©eöet ^^inüber, btefer [etigen !titblt(f)en £tebe§:)5frtd§t,

gu ber Se[u§ bte ©einen fo angetegentlti^ unb aufmunternb ermatint

(matt^. 7, 7—21; Suc. 11, 5—13). S)a§feI6e foH au§ bem ©tauben,

au§ bem ©ottüertrauen entf^rtngen (5D?arc. 11, 22. 24), unb bte§

95ertrauett joE ni^t getäu[c§t toerben, — „33ittet, fo njtrb eu(| ge*

geben; futf)et, jo toerbet t£)£ ftnben; ![o:j3fet an, fo toirb eu(^ auf==

getijan". Slber ha^ tft md§t fo gemeint, aU foEte ba§ ^inbeS-

0erI)äItni^ unb ünbli^e SSittred^t ein Freibrief fär felbfttfc^e SBünf(i)e

trerben. SBenn Sefu§ feine @r!)örung§5ufagen gegen ein fotd^eS

SO^i^üerftänbni^ nici)t auSbrücftidE) üertoal^rt, fo gefi^ie^t ha§, tDeil

e^ ifim gan§ fel6ftüerftänbli(^ tft, ba^ ^inbegüerttauen nicE)t otjne

©e^orfam, nic|t o^ne ©rgebung fein !ann; ba^ e§ in ber Sf^atur be§

ünblic^en 9^eben§ mit bem t)immlifd^en 93ater Hegt, ftc^ mit bem^

felben gu Oerftänbigen unb feinen SieBe§geban!en ju begegnen; ba^

ha§ rechte ©ebet gar nic£)t in erfter Sinie ein Sitten um enblic£)e

Gingelgüter, fonbern ein ®rfrf)Iie^en be§ ^ergenS an ba§ etoige ©ut

tft, — unb nur in biefem @inne Sefu — in toetcfiem allein tf)m

aud^ fein (S5etf)femane=gebet er6)Drt morben ift (§ebr. 5, 7) — bleibt

!ein rechtes <3thzt unert)ört. — S)er befte 93eteg i)iefür ift ha§> ur==

bitblic^e ^ehtt, ha§ er felbft feine Sönger gele!)rt ^üt (Wlatti).

6, 9—13; 2uc. 11, 1—4). ®§ ertiebt Oor oHern ha§> @otte§!inb

über bie ®rbe unb bereu Keine 3Intiegen unb 9^ötl)e, lä^t ha§>

9J?enfc^en§er§ junäcfift fiel; felbft oergeffen unb in bie großen 3ln=

liegen be§ :^immlifc§en SSater^er§en§ aufgeben, in benen boc^ fein

eignes ma!^re§ 95efte am beften geborgen ift: ba^ ber 9^ame (SJotteS,

feine J)ei[ige unb gnäbige Offenbarung an bie SSelt, auc^ in biefer

rec|t gemürbigt unb aufgenommen, auc| :§eilig*ge:§atten toerbe; ha^

in ^olge beffen ba§ Ü^eidCi ®otte§, bie l)eilige unb feiige ®otte§=

gemeinfd^aft immer üöEiger !omme unb fo ha§ £)errlic|e ^kl ber

Einigung oon ^immel unb @rbe immer xiäijtv gerü(Jt merbe, — ber

SSiUe (Sotte§ auf ®rben gefc^e^^en möge mie im §tmmet, aud^ an

bem betenben ©otte^finbe unb burd) e§. ®rft nad^bem ba^ ^inb

<S5otte§ in biefer SSeife breimal ben großen emigen 5lnliegen SluS^

brutf gegeben, lommt e§ auf fein !leine§ §eitlidf)e SCnKegen in ebenfo

öertrauen^DoHer ai§> genügfamer Sßeife, unb enbet mit bem ^inmeg-

beten ber ^inberniffe, bie fi(^ immer mieber gmifi^en e§ unb feinen

^immlifc£)en Bater einbrängen moHen: ber immer mieber auf=

taudCjenben SSerfc|ulbmtgen, ber feiner (gd^mad^l^eit n)eiterl)in nod)

bro^enben 35erfu^ungen , ber mannigfachen 2Beltmad£)t be§ Söfen
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xt6er^au|3t. ®a§ ift alle§; e§ tft töte eine UmfcfireiBung unb @et6ft^

öorl^altung be§ gto^eti SBoxte§ ber 95ergprebtgt: „Xradjtet am erften

itac£) ®otte§ dtdä) unb (SJerei^ttg^ett., fo ttJttb eud^ jotd)e§ (ba§

Srbtfcf)=9^ot^iüenbige) alle§ gufatten." Unb banttt fmb totr Iüd^I auf

bte bünbtgfte :|)ra!ttfc[je ©rläuterung ber ^ieöe §tt (Sjott im ©inne

Seju gelommen. ®ie be[tel)t, um oUeS feittjer SluSgefüljrte in ein§

gufammenpfaffen, barin, ha^ un§ @ott in SSa!^r^eit ba§ f)öä)\k

unb aUetn unbebingte ®ut fei; ba^ töir un§ unüertöanbt unb un=

get^eitt Eingeben an bieg eJi^ige ®ut, unb ha^ un§ fein enbliäjeS

SSoJ)! ober 2Se^e bie§ 3^^^ öerrüde.

ae?e°unb ®^ ^^^^ ^^" ^''^^^ ^Tufto^, ber fic^ immer mieber erneuert, biefen

Sine. teligiö§4^ttlid)en @tanb:pun!t Sefu bei aller ^tner!ennung fetner

@rl)aben^eit einfeitig, meltflüc^tig §u finben. ©o üiele§ in ber

toeiteren @ef{f)ic£)te be§ ©^riftent^umg bon biefem 3Infto^ getroffen

toerben mag, an bie @erec§tig!eit§te^re Sefu felbft gerid^tet, ift er

D^^ne ©ruttb. ®er ®ott unb 95ater Sefu (^^^rifti ift gu gro^, gu

^oc^tiergig, um ben irbifdjen fingen unb Drbnungen bie ®t)re gu

Oerlümmern, bie er felbft al§> @d§öpfer ifjnen gegeben. S)ie D^atur

ift für Sefum nic§t§ @leidjgültige§ ober Ungöttlii^eS. @r ^at fie

mit Siebe betrad£)tet, au§ i£)rem unfc^utbigen f^reubenbedier getrun!en

oI)ne 9L)?ün^erei; er t)at bie ©einen auf Stegen unb ©onnenfc^ein,

auf bie SSögel unter bem §immet unb bie Silien auf bem %elht

tjingetniefen aB auf ©^iegelbilber ber ^ergen^güte feinet ^immliftfien

^ater§. ®a§ 9J^enfc§enleben in ber ganzen ^Me feiner ©rfdjeinungen,

Oon ber STrbeit be§ ©äemannä unb ber brobbadenben ^au^frau an

U§ f)inauf gu ben ©orgen eine§ Iriegfli^renben S^önigS ober ben

®m:|3finbungen eine§ bem Oerlorenen ©o^ne entgegentoaKenbett 95ater=

tiergenS ^at i^n befc£)äftigt: balb ift e§ i'^m ein ©innbilb ber ©nt-

midtung§gefe|e bei ^ei(^e§ ®otte§, balb ein ©Riegel be§ im ST^enftfien*

^ergen toaltenben ®uten ober Q3öfen geioefen. ®§ ift tüaf)x, ba^ er

fi(^ nt(f)t über ben gangen UmlreiS loeltlii^er ©ulturaufgaben le^renb

verbreitet ^at ®a§ mar uic^t fein Beruf; fein SSeruf toar, ha§^

pd^fte unb innerfte ^er^^ältni^ be§ 9}?enfc£)enle6en§, ha§ ^ert)ältni|

gu ©Ott unb gur ©migleit gurei^täufteHen, nic§t in bie ioeltlic^en,

enbli(i)en @tnäel0ert)ältniffe umbitbenb einzugreifen. ®a§ burfte er

bem (Steifte übertaffen, ben er ueu unb bteibenb ber SSett einguftiften

gemi^ mar; er mu^te, ba^ fein Üteid) ein ©auerteig fei, mä(ä)tig

genug, um ba§> gefammte SBettteben mit neuen (SnttoidIung§!räften
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p burcf)gä£)ten. Unb bert iütdittgften SSeItt)eri)äItntffen f)at er i^r

?ftt6)t unb tt)re ®{)re aiic§ au§bxö(f(id) §uer!aiint. S)ie (Sl)e ift eine

Drbnung attetn für btefe irbifcEje äöelt; „in jener Söett werben fte

ntd)t xm^x freien noi^ fi^ freien loffen" (9J?arc. 12, 25; äJJattf).

20, 30; Site. 20, 35): be^nngeai^tet ift fte ifjm |eilig, tüie fie öor

i'^m ntematg geiüefen. @r ^at bie ibeatfte 5Infic^t Don iJ)r anf=

gefteHt, bie Sbee einer nnonflö^ listen göttlid^en (Stiftung. 9^nr um
i§raelitifc§er ^ergenSfjärtig^eit toillen 'ijat SJ^ofe ben ©(^eibebrief §u=

geraffen, aber „öon SInBeginn, b. t). t)on ber ©(^öpfung f)er, ift'§

ni(^t alfo ge)t)efen", foE anä) unter benen, metdie bem 9teid)e (S5otte§

angepren tüoHen, fortan nid)t fo fein (9J?att^. 5, 32; 19, 6; 50?arc.

10, 9). — ®a§ 6ürgerlid§e ©enteintnefen, ber ^Btaat, ift i!)tn nur

in (SJeftort ber römifc^en, ^eibnif^en ©etoaltJierrfc^aft über fein SSoI!

nafjegetreten: er f^at i^m bennoc^ ba§ (Seine gege&en. Sn feiner

Slnttüort auf bie ßi^^gtofcfienfrage töSt er bie bem alten ^unbe

ange!)örige ^ermifii^ung auf, in meiere bet jübifdie 5E^eD!rati§mu§

ä^eligion unb ^oliti! ge6ra(i)t t)at, unb erÜärt bamit ben ^taat für

ein dldC^ biefer SBelt. 3l6er inbem fein gro^e§ SBort „(3^bt bem

^aifer n)a§ bes ^aiferg, unb @otte, )na§ ®otte§ ift" bie bürgere

tid^e unb hk religiöfe ^flicf)t al§ gtoei frieblic^^fc^ieblic^ nel6en=

einanber beftef)enbe S)inge anerlennt, iDat)rt e§ bem (Staate fein

feI6ftänbige§ 9iec!^t§ge6iet, in tr)el(^e§ aud) ni(i)t im 9^amen ®otteg

(b. :f). ber O^etigipn) übergegriffen merben foH (5D?arc. 12, 13— 17;

9J?att£). 22, 15—22; Suc. 20, 20—26). — 2lm el;eften !önnte man
eine falfi^e 3Beltöerad)tung finben in ber S5e§anbtung be§ ®inge§,

ba§ bamal§ toie t^tntt, tüetttid} genommen, bie SSelt regierte, —
be^ ©elbeS. Unter allen gottgefdjaffenen Gütern ift itjm ha§, iüetc§e§

tüir „ha§ irbifc^e ^ut" f(f)tecf)tf)in nennen, Ineil e§ bie materielle

{SJrunbtage unfrer gangen äußeren (Sjiften§ ift, ha§ aUergeringfte;

er fe|t e§ bem a:X7]ö-t.v6v, bem tDat)r!)aftigen b. i. geifttictjen, fittli(^en

©Ute al§ „ben ungerechten SJ^ammon", ben getüiffenlofen, ^tx^

fü|rerifc^en SSeltgö^en entgegen (Suc. 16, 11). Unb um ha^ fangen

baran §u bäm^pfen, erinnert er, mie biefer ungerecCjte 9[??ammon

fetner 9latur nacf) ber gottoertoaubten «Seele fo fremb, fo uneben*

bürtig ift, ha^ er gar nic^t il)r mxllxdjt§> @igentf}um inerben !ann.

©eiftige ©üter fc^enlt ®ott bem SQknfclen, fie loerben ein X^Eieil

fetner fetbft, ein @(ement feinet inneren Seben§: ha^» (SJetb gibt er

i|m nur auf Qdt, öertraut e§ if)m nur al§ einem §au§E)alter an,

um e§ f)3äteften§ in ber ^obe^ftunbe äurüdäune"£)men (Suc. 12, 16—20);
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e§ bleibt — fogt Se[u§ Suc. 16, 10. 11 feinen Süngern — gegenüber

bem „ufxsTspov", bem toa^ ©ott eu(^ f(^en!t, immer ein aXT^orpiov.

Unb bß(i) bemä^rt fid) nitc^ Ijier bie göttlii^e 93efottnen!^eit ber £e!)re

Sefu. Sit benfelben @^rüd)en Suc. 16, 10—12 toirb anä) biefe§

geringfte unb tofefte ber gottgeorbneten ©itter fittlid) gemürbigt unb

feine 35ertoattung aU eine @d)ute ber Xreue (gegen (3ott) begeic^net,

o^ne toeXc^e auc^ bie tnaljrenTnnb bleibenben ®üter un§ nidjt an=

guöertrauen fein mürben.^) Unb in bem üon £uca§ biefen S^rüc^en

üörauggefc^idten ®[eid)niffe öom ungerechten] §au§f)atter leJirt Se[u§,

tnie and) ber ungerechte 9}?ammon in ben ©ienft ber fjödjften Seben§=

aufgäbe gefteHt unb ha^u öertoenbet ioerben !önne, un§ eine „§Iuf==

naf)mt in bie etoigen §ütten §u fid^ern". — @o fd)Iie|t bie ^rebigt

Sefu bon ber (SotteSliebe bie gefunbe, ftttlid)e ©d)ä|ung ber fidjt*

baren ^tlt, bie 9^u|ung aller gottgeorbneten ©iiter berfelben nic|t

au§, fonbern ein. 5Iber frei(i(^ aEein bie gefunbe, fittlid^e

©d)ä|ung. ®tefe(6e tütrb in fid) fd)tie|en, ba^ jebe§ ^eittidie <^vit

fein Waa'^ unb nur einen bebingten Söert!^ f)abe; bie gange ^tlt

al§ Subegriff ber enblid)en unb bebingten ©fiter toirb fii^ bem un-

enbüd}en unb aEein unbebingten ®ute unterorbnen unb §ur 58er*

fügung fteHen muffen. ®a§ n?irb ha§> unüeräu^erlid^e ditä^t unb

(Sebot ber „Qiehs: @otte§ öon gangem ^ergen" fein, ha^ ha^ §er§

fid) nid)t gtDifcfien ©Ott unb' irgenb einer fein.er Kreaturen t!)eite;

ha'^ e§ !ein enbli(^e§ @ut neben Sf)nt unb auf Soften ber Xreue

gegen i^n liebe, t)ielme!)r bereit fei, im gaUe be§ SBiberftreiteg if)m

]ebe§ fotd)e ®ut §um D|3fer gu bringen. Bnb ha§ 'iiat Sefu§ nid)t

minber gele£)rt unb mit unerbitttid)em (Srnfte geltenb gemad)t. (Sr

^at bem reidjen Jüngling, ba er ha§ ^er§ begfelben bei aller eblen

JBegeij'terung am irbifd)en @ute Cjangen fa£), jugemut^et, feineu gangen

3f^eid)lt)um ben Strmen gu geben unb il^m in a|PoftoIifd)er StrmutE)

nai^gufolgen, unb im felben ©inne f)at er in§gemein!^in gemarnt üor

bem t)erfe(}rten S5erfu(^e, gtoeien Ferren, nämtid; ©Ott unb bem

^) Wan muB nuv bie „Sreue" in biefen (Bpxüä^m md)t gujamttiexaörmgen

mit ber Untreue be§ ungerechten ^oug^alterS. ®ie BufttwttitenfteHmtg öon

Suc. 16, 1—9 ittib 10—12 !omint auf aiec^nung be§ ©üangeliften unb tft ge=

red)tfetttgt burtf) ha§> gletd^e %^tma, ha§> ®elb. S£6er üon btefem Si^ento. :^an=

beln bie (Bpxnä^e unb ba§ ©leid^ni^ in ganj öerfi^iebenen SSilbern. Ueber

Ie|tere§, in tt)elc|ent gar nic^t bie 5£reue ober Untreue, fonbern bie (onfängHc|e)

X^or^eit unb (natfimolige) Ä'Iug^^eit be§ §au§l^alter§ ba§ tertium comparationis

Bitben, ügl. inein SeBen ^efu II, ©. 386—889.
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Tlammon, gugleid^ btenen ju töoKett; geioarnt — mc£)t bor bem

irbifd^en ^eft|, toof)f a6er üor bem „<Sc^ä^e=fctmmern auf @rben",

t)Dr bem ©uc^en be§ 3f^ei^tt;um§, at§ läge in i^m ein toirftic^er

(Sd)Q|; ,,benn tDO euer ©ci)a| ift — et fann auf ®rben, unb !änn

im §immel fein — ha ift auc^ euer ^erj" (5Ratt§. 6, 21). SlBer

bie Siebe @otte§ !ann au($ I)ö§ere, D|?fer forbern at§ ®etb unb

@ut. gür fo !)eirig unb gottgeftiftet Sefu§ bie (St)e ptt, — er ^at

feinen Süngern bod^ ben ©ebanfen Eingeworfen, ha^ eg „um be§

9tei(f)e§ ®otte§" b. l). um be§ inbiüibueUen ^erufe§ für baöfelöe

ioiHen ^flid^t fein !önne, auf biefelbe gu öergiditen unb einfam li6er

biefe @rbe gu geE)en (Matfi). 19, 12). gn einer ^itbrebe iiöer

„^lergerni^" ruft er ben ©einigen §u: „Stergert bxdi) bein re^te§ 2luge,

rei^' e§ au§; ärgert biet) beine red)te §anb, f)aue fie ah": b. t).

nienn ba§ Sieöfte unb ^efte, tt)a§ beinern ^ergen fo ioert^ ift tvk

5luge unb §anb beinern äußeren 2}?enf(f)en, bitf) öon ber Siebe ®otte§

abgie^it unb §ur @ünbe üerfli^rt, — rei§e e§ au§ bem ^erjen,

trenne e§ in ©c^mergen öon beinern Seben ab (50?arc. 9, 43—48;
matt^. 18, 7—9). (gbenfjie^er gehört ber 5tu§fpru^: ,,3Ber ^oter

ober 50?utter me!)r liebt benn mic^, ber ift meiner nid)t toerti), unb

ioer ^inber, Srüber, (Sd)toeftern, bagu fein eignet Seben nid)t l^affet

(b. t). gegen mid) §urüc!fe|t unb gering achtet) ^), ber !ann nidjt mein

jünger fein" (äJiaitl). 10, 37. 38; Suc. 14, 26). SSa§ er f)ier in

feinem Dramen üerlangt, borfommenbenfaES auc^ bie ebelften irbifd^en

^efi|tpmer, ja ha§> Seben felbft, ba!)in§ugeben, ba§ Oertangt er

ja im Spornen ®otte§, beffen ©ac§e er in ber ^dt bi§ §ur Eingabe

be§ eignen Seben§ oertritt, atfo al§> dn D|3fer au§ Siebe ©otteS.

Smmer^in lönnte e§ fd^einen, al§ ob ^ier eine mit er!)abener
^-e®""«?

®infeitig!eit burc§gefü!§rte religiöfe gorberung ber freien fittlid^en
jj^fe^j^öJ^g

^ntfoltung ber menfd)rid)en ^erföntid)!eit Sicftt unb Suft !)inttieg=

nd^^me; a(§ ob nac^ biefer Se£)re ©ott mit ber imbebingten ^orberung,

i£)n über alle§ gu lieben, ha§> menfd^Iidie ®afein gleid)fam für ftd)

pm D^fer üertongte. ®a§ üolle ©egent^eil ift ber gaü. Su bem

®otte Seftt (S£)rifti, ben ber SOZenfd) über alle§ lieben foE, liebt er

ja nic|t§ grembeg, an ha§ er fid) Oerlöre, unb nid}t§ ©elbftfüd^tigeS,

1) ^ad) jenem relattöeit ©intie be§ griediifdjen [j-tcrstv, ben ber SSergleid)

öon Suc. 14, 26 mit ber ^araKetftelle SKatt^. 10, 37 beutlid) ergibt, aber ben

auä) ©en. 25, 23 LXX unb dtöm. 9, 13 Bezeugt.
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bem ex gum £):|)fer faden könnte, foitbern fein eignet etüige Ur6tlb,

in beffen !)ingeBenber Ergreifung er feine eigene ^bee erft üertoir!=

lid^en !ann; feinen t)immlif(^en ^atn, ber i£)m mit Sie5e§armen

entgegen!ommt unb an beffen ^n^m er ftä) erft n^atirt^aft fetber

finbet unb etüig gen)innt. Unb fo faßt mit ber unßebingten ©otteg*

liebe, tüelcfte Sefu§ forbert, jene fittli^e ©elbfttiefie, bie f^on in

bem „®u follft beinen 9^äcE)ften lieben mie bic^ fet6ft" at§ berechtigt

unb felbftüerftänblitfi tiDrau§gefe|t tüirb, üielme^r §ufammen: ber

9D?enfü§ fc^afft fein tcai^reS, en)ige§ ^efte, er üertiilft feiner eignen

^erfönti(f)!eit erft gu freier Entfaltung unb etüiger SSoHenbung, inbem

er bie Siebe (^otU§ ha^ ©runbgefe^ feinet Seben§ fein lä^t. S)a§

ift nicf)t ein @eficf)tg|3un!t, ben toir auf mobernen @eban!engängen

aug bem ©öangelium Sefu t)erau§!tügeln, fonbern ben SefuS felbft

aufgefteHt, ja mit SSürliebe ausgeführt f}at, unb mit beffen SSerfoIg

mir baf)er ben beften 3Ibf(i)lu^ ber SSetrac^tung feiner @ered)tig!eit§=

letjre mai^en tcerben; um fo me^^r al§ i)ier !einerlei 5lnfcJ)tu^ an

altteflamenttid)e§ @efe|e§triDrt, fonbern ber felbftänbigfte unb freiefte

et^ifc^e @eban!engang öorfiegt. „SSa§ plfe e§ bem 9[^enfc^en,

ruft Sefu§ dJiatit). 16, 28 feinen Süngern §u, menn er bie

gange SSelt geUJönne unb litte boci) hk Einbuße feiner Seele ?"^)

©eine @eele gu bema£)ren unb burc§§ trbifd)e ©afein ^^inburtfign*

retten, ift t)ier aU be§ 9}2enfc^en fel6fttierftänblid)e ^öcEifte ßebenS*

aufgäbe gebac^t, aU ha§ „Eine, \)a§ nott) ift'' (£uc. 10, 38—42).

Er !ann biefe allein unbebingte Slufgabe nur löfen burtf) bie ^in*

gebung mä)t au bie SSelt, fonbern an ©ott. S)ie menfcEitid^e ^er=

fönlic£)!eit, §um Ueberfinnti(^en, ©migen angelegt, !ann fic^ felbft nur

bemal^ren .unb üoHenben, inbem fie inS Ueberfinnlid;e unb Einige

:^ineiniDä(^§t (— „in ®ott reic6 toirb, fii^ @(^ä|e im ^irnmet

fammelt", ioie ba§ Suc. 12, 20; ^aüi). 6, 20 auSgebrüdt tntrb).

dagegen, öertiert fie fid) an bie SBelt, biefen Inbegriff be§ ©innlii^en

unb Enblid)en, bann oerliert fie fid) in ber %^at, unb ob fie bie

gange SSeft geiüönne; fie üerfümmert unb oerbirbt innerlich, nnb

biefeS innerliche SSerberben toirb — mie bei bem reidjen SD^anne im

©tei^ni^ — an i^r offenbar, fobatb im ^obe bie @innentoelt für

fie oerge^t. S)ie %\)Oxf)üt be§ natürlidien SÖ?enfci)en freitid), toie

^) S)enn nictjt Mo§> tjon einem <S>ä)abenne^mtn ber ©eele, tote e§ nad^ ber

lut^^erifcl^en lXe6erfe|ting td)emt, rebet ber ßjntnbtegt, fonbern öon einem um
bie ©eele ©efdiäbigtsti)erben, damnum accipere animae, mit ba§ inionber^ett in

ber SDlarcngs «nb SucaSparattele Hat ift.
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3efu§ Öuc. 12, 16

f. fie an jenem reidjen (S5ut§§errn getc^itet, bebenit

ba§ itid^t: fie meint umgefe£)tt „ha§> Seöen barin gu Mafien, ha% fie

üiele ©üter ^at"; fie fnä)t ba§ Seben im (Sinnlichen unb ©nblic^en,

meil ba^feI6e bie natürliche @e{6ftfu^t augenßlicüic^ befriebigt. Um
biefer notMirf)en @eI6ftfuc£)t wiüen, bie ba§ gerabe ©egenffjeil ber

fittlidfien ©elbftliebe ift, ge^t für jeben 3J?enfc^en ber SSeg §um
iüa^ren Seben burc§ einen 'Sobe§!am|3f Ijinbnrci): ba§ i)erM)rte

fetbftifc|e Sclj mn^ fterben, bamit haS' mat)re Sdi), ba^ p ®ott ge=

f(^affene ©elbft anfleBe in ber Siebe (SJotte§, in ber Suft be§ emigen

Sebeng. S)a§ brücft Sefn§ in SSorten au§, tt)etd)e gmar if)ren Slnta^

I)aben in ber an feine erften Sünger t)erantretenben ^orberung, anf

bie @efa^r i!^re§ Seibe§teben§ i§in feinen Xobe§gang nac^ Serufalem

§n begleiten, bie aber ebenbiefen Slnla^ gur SSerinnerIici)ung unb

SSeraUgemeinernng ber l^ierin ^erüortretenben 9^ad)fotge:pfIid)t t)er=

mert^en: „SSer fein Seben (egoiftifcE)) lieb '^ät, ber mirb e§ (im

@mig!eit§finne) Verlieren: toer eS aber öerlieret nm meinettoiHen,

— e§ in ©etbftberleugnnng ba'^ingibt — tüirb eg finben",- ober

mie e§ dei S)?arcu§ unb Sucag f)et§t „e§ erretten" (SO^arc. 8, 34. 35;

matt^. 10, 39; ßuc. 9, 23. 24)
i). Unb treil eg nun bem natürlichen

SJJenfc^en fc|tDer fäKt, fid) fo in ben %oh ber ©elbftöertengnung gu

geben, nieil eg auä) mit ber einen großen . ©elbflöerleugnung ht§>

grunblegenben (Sntfd)(uffe§ nidjt abgett^an ift, biefelbe t)telmet)r eine

nnabfe^bare 9f^eit)e fortgefe^ter einzelnen (Setbftüerreugnnngen um
(^otte^ toiUen nac| fic| äie!)t, fo ift aHerbingg „bie Pforte eng unb

ber (t)inter bem (£ingang§t!)or anfteigenbe) S5eg fteil, ber jnm Seben

fü!)rt, unb finb i§rer Wenige, bie if)n finben''; bagegen bie Pforte toeit

unb ber 9Seg breit, ber §um SSerberben abfüt)rt, unb berer üiete, bie

barauf mnMn patt^. 7, 11. 12; Suc. 18, 24). S)enn nid)t§ ift

leidster unb bequemer aU gu bleiben mie m.an bon Statur ift unb

ben finnli(^4elbftifd)en trieben freien Sauf ^n (äffen; aber bafiir ift

l)ier ber 5lbgrunb ha§ Qitl be§ SBegeS, bort bie lii^te §öt)e, auf

metc^er ber (Srben|3ilger bie SBelt überfc^aut unb ^immeleluft atf)rmt

9^un erft getoinnt ha§> menfi^Üc^e Seben einen toürbigen ^n-

ijalt unb einen mirüic^en ßtoed; e§ getoinnt — mit Sefu ©leidlni^

i)on ben Sot)narbeitern ^lattt). 20, 1—15 gu reben — feine Slrbeit

unb feinen Solin. ®ine gange i)ö!)ere SebenSauffaffung lä^t fid) au§

biefem — gitnäd)ft bem 95ert)ältni^ üon Strbeit unb So£)n im 9fteic£)e

^) Ober e§ §um Selben oii§§ugebäreii, i^woyovr'aat, trie e§ Suc. 17, 33 :^et^t.
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(SJotteg gelt)tbmeten — (SJIeti^ntffe mttüidtln. ©te red)te ÖeBettSarbett

ßegtttitt erft mit bem diu\z be§ t)tinmlifd§en ^au^üaterg, ber einen

9[)?enf(^ert in ben ©tenft feines 9^et(f)e§ §ief)t. SBie e§ öon benen,

an tt)etc|e biejer 3fluf no^ nic|t ergangen, in bem @tetc§niffe l^ei^t:

2iBa§ [te£)t t^r tjier ben gangen. %qq mü^tg?, fo ift e§ in ber %iiat

mit bem £e6en§tage beffen, ber noc§ nic^t bem ^immtifdjen Spater

bienen gelernt ^at: fein SeBen ift, iöie tioUer Wlüi)^ unb STrbeit e§

fein möge, für ben lödjften ©inn be§ ^afetnS ein gefc^äftiger a}?ü^ig=

gang, ein ©ic^-regen für ni^t§ unb mieber nitf)t§, eine 50?ü^e unb ^lage

o:^ne toa^u, Heiöenbe grud^t. ©ang anber§ ha, tno ber 5J?enfc^ ficf)

in ben ©tenft ^ottt§' fteHt unb um (S5otte§ miEen, in ber Sieöe §u

S^m unb ben S5rübern arbeitet: ha geminnt feine Slrbeit, toie ht^

fdfieiben fie an ficf) fei, erft eine fitttidje SSei^e unb ftiftet einen

toirüic^en (Segen. Unb iüäre U)v (Srfolg na^ ?Iu^en, an Stnberen,

cud; ein unmerÜtd^er: t§re fittlid^e ^rud)t, i^r @egen reift in i^m

felBft, inbem fie \i}m eilte (Sd)ule ber ^erfönlid)en 95ett)ä!)rung in ber

@otte§tiebe, eine <Sc§u(e ber (Selbftüerleugnung, ber ^eiKgung, ber

Xreue tüirb. Unb eöen f)ierauf legt eine 2Settanfd)auung, ber bie

Sö^enfd)enfeele nid)t öor allem ba§u ba ift, aU ein nü|Iid)e§ Xriebrab

in ber menfd)Itd)en ©efeUfc^aft umzulaufen, fonbern nadi gott=

bertie^enem ®tgenrec§t fi(^ felbft §um ®otte§e6en6iIbe gu entfalten

unb §u öoHenben (Jfflattl). 5, 45), ha§> §auptgeh)id)t. Sn allen jenen

®rei(^niffen, in meldien Sefu§ bie §Ir6eit im ^ienfte be§ 3^eic^e§

®otte§ 6et}anbelt — eS finb itirer gur SSiberlegung be§ SBat)ne§,

al§> oh it)m ein müßiger ®Iau6e genüge, eine gan§e 9^etlE)e — , in

ben ©leidjniffen öon ben £'ned)ten, hit if)re§ öom §öc|äeit§fefte ^eim==

!et)renben .§errn bi§ tief in bie 9^ad)t l)inein geirärtig finb (Suc.

12, 36—48) über bie it)r in bie gerne reifenber §err auSftattet

mit (S^entnern ober ^funben @etbe§ (Talenten ober Wftimn öon

feiner ^aBe), hamit fie in feiner Slömefen^eit i^m fein S5ermögen

met)ren (matfi). 25, 14—30; Suc. 19, 11—27), unb nid)t. am
ttjenigften in jenem ©leid^niffe bon ben SIrbettern im SSeinberg, in

toeti^em e§ bem ^au§üater ja offenbar nid)t barauf anfommt, fo

unb fo Oiet gefeiftet ^u betommen, fonbern müßige ßeute §u be*

fdiäftigen unb feine SSot)It£)at nid)t Bettlern, fonbern 5lrbeitern §u^

gutoenben, ift bie§ ber ©ebanfe. §ier überaE mirb ber SSertl) ber

Slrbeit nid)t bemeffen nad) bem Umfang be§ ©eleifteten — ber ift

ab£)ängig oon inbiötbueHer 33egabung (Wattl). 25, 15) ober Oon

äußeren Umftänben (SRattt). 20, 6), — fonbern nac^ ber barin be=
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tt)ä1)xtztt Xreue; — „(£{ bu frommer unb getreuer ^'iiec§t, bu 6tft

üBer njenigem getreu getDcjen; ic^ iütH btd) über i3tetfe|eu; gel^e ein

§u beineg §errtt greube''. — ©öenbamtt tritt enblici) ouc^ ber (S)e=

ban!e be§ So^ne^, ber foli^er SfrBeit ber!£)et^en JtJtrb, in fein Sid)t:

ber Sof)n tüäc^^t gleic^fam naturgemäß au§ ber Arbeit fierbor, um
fte am (Snbe §u !rönen. SStr t)aben ben So^ngebanlen fi^on oben

beriil^rt, fofern er au^ ber @ottegibee Sefu eutfpringt: öier fommt

er in feiner ^ebeutung für ba^ 9??enf(f)enleben in SBetrai^t. ®§ t^ut

ni(^t noti), itju überall auf ba§ Senfeit^ §u befcf)rän!en; Sefu§ grenzt

S)ie§feit§ unb SenfeitS in fetner $ftetd)§ibee nti^t fo bon einanber ah,

um i)a§> göttlttf)e Sol)nen überall erft na(^ bem 'Sobe anljeben gu

laffen. @tnmar jebenfall^ red^net er gu bem So!)ne, ben er feinen

Süngern t)ert)et|t, aucfi bie f(^abto§ !^altenbe 55ruberKebe, bie t^nen

no(^ „bei SSerfoIgungen", alfo nö(i) auf ®rben in ber (^riftlt(i)en

©emeinbe aEe Opfer, bie fte um ®Dtte§ toiHen §u bringen t)aben

toerben, ^unbertfältig Vergüten foH (50?arc. 10, 30; Wattft. 19, 29).

SIber gang öor^errfcEienb ift on „]^immlif(^en So^n" gebaut unb oud^

in ebenbiefer (Stelle aU ha^ SBefenttic^ere „ha^ etoige Seben" be^

geicC}net. 2)aß- bamtt !ein mu^ammebanifd§e§ ^arabieS gemeint ift,

fonbern bie böHige ©ottgemeinfctiaft, auf treidle bie @eele angelegt

unb !f)ienieben in Hoffnung gerid^tet ift, bk S5oIIenbung ber ^er=

fönli(^!ett in &ott — nic§t gu feiigem $0?ü§iggang, fonbern gu er:=

t)ö!)tem, lönigltdjem SBirlen unb «Sd^iaffen (ßuc. 19, 17), bafür lommt

Sefu ganjeg (goangetium auf. 3Bie t^örid)t nun, fii^ an. biefem

©ebanlen gu fto^en unb eine Sßettanfd}auung borgiel^en gu moüen,

bei ber bk menfd^Iid^e SebenSarbeit, toenn au6) ixt (Sott getfian, ftc|

nid^t emiglii^ lohnen, ni{^t§ ^Ieibenbe§ bei t^r tierauSlomraen tt)ürbe!

Ober toäre e§ tfma ber (5tanb:)3un!t einer nteberen ©ittlicfileit, nadT}

ber 5ßoIIenbung ber ^erfünti(i)!eit in ®ott ju tradf)ten, unb ber

©tanbpun!t einer pfieren, §u !äm:pfen, aber ja nic§t um §u fiegen;

§u ftreben , aber fa nic§t um ba§ ©rftrebte ^u erreidien ? — S)aß

au(ä) in einer ©arfteUung toie ba§i ®Ieid)niß öon ben Xagelö§nern

bon einem bei ®ott SSerbienen ntd£)t bie Ü^ebe ift, get)t barau§ ^erbor,

baß ja ber gtetc|e Sot)n ber ungleichen ?lrbeit gu tJ)eil ioirb. Sft

anbergtoo bon befonberem, alfo ungleichem So§n bie ^ebe (bgl. Suc.

19, 17— 19), fo tbtH ba^ lebigtic^ fageu, baß bie feiige SSotlenbung

für jeben bie inbibtbuelle Krönung inbibibueEer Seben§arbeit, unb
bodf) für aEe bie gleid)e bolte 95efriebigung (ber gonge ®enar, dJtatti).

20, 9) fein foH. ?Iber baS^ Uebereinfommen am Anfang be§ ®Iei(^=
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ntffe§, ha^ ben ?lnf(f)etn be§ re(i)tltc£)eit SSerbienettS ertoedt, ift Jtur

aufgenommen um befd^ämt §u toerben; beitn ha§> t[t ber @mn be§

@Ietd^utffe§, ba^ e§ gtoar einen göttltd^en So^n geBe, ha^ t§> a6er

nt(f)t njo^Iget'^an fei, mit $etru§ gu fragen 3Sa§ njirb' un§ bafür?,

fonbern tük bie nad§fotgenb ®eix)or6enen t^^un, fi(^ o:£)ne $a!t auf

bie freie ^erjenSgüte be§ ^au^üaterg gu öertaffen. @o ift ber So^n

^xdtit§>lot)n unb bo(^ ©nabenlofin, benn toenn bie in ber ©iütgleit

gu !rönenbe öeben§arBeit ni^t unter bem ßeicfjen ber (^nabe ftünbe,

mie follte ha§ @otte§linb bann nic|t öergagen, eine unenbtic^e Stuf^

gäbe, toie ba§ „^oUtommexi icerben toie ber !^immtif(^e Später öüH*

lommen ift" {Wtatt^. 5, 48) löfen ju !önnen? ©o aber gi6t bie

Se![)re Sefu bom Sol^ne — unb ba§ ift nii^t i|r geringfter SSor§ug —
bie 93er^ei^ung, bie S5ürgf(f)aft, ha^ fo unenblid^ bie Aufgabe ift,

toettfie feine @ered}tigfett§Ie!)re fteHt, bennod^ mit ®otte§ §ütfe ben

©einen ber ©ieg unb bie ^rone nic£)t fetalen foUe. —

(Se(^fte§ ^a^iteL

®a§ titeffi«ittif«j^e ^eil«.

^te eben angeftetlte ©d^IuPetrod^tung bereits fü^rt barauf,

ba^ Sefu§ au§ bem Sßefen be§ ®lDig*@uten, ben er SSaiter nannte,

no(f) eine anbere Folgerung ju gie'^en :§atte, aU bie ^etligungsfor^^

bernbe; ba'<^ er neben feiner ibealen (§5ere(^tig!eit§le!^re eine nt(f)t

minber erhabene unb boHfommene ©naberi= ober §eit§Ie^re gu bieten

£)atte. 3lIIerbing§ i)at e§ eine nidjt eben fern^tiegenbe Qdt unb'

®en!art gegeben, meIcEje neben ber ®ere(^tig!eit§Ie§re Sefu eine

felbftänbige §eil§le^re in unferen QueEen nidjt §u finben bermeinte.

Snbem ber 9?attonaIi§mu§ bon ber tDefenttid^ auf ^aulu§ fid^ be-

grünbenben £irdjentef)re auf Sefu eignet, fd|Iic[)tere§ ©bangelium

gnrüdlenfte, empfing er ben (Sinbrud^, al§ ob baSfelbe njefentlii^

religiöfe (Sittenlehre, atfo ^^öd^fte unb reinfte ©ntmicfelung be§ for*

bernben ®otte§toiIIen§ fei, ber gen)äl)renbe ©ottegintHe bagegen

tebigüd) in ben @d§ö^fung§tDot(tt:^aten, in ber üäterlid^en S5orfe^ung

unb in ber jenfeitigen S5ergettung (S5otte§ befiele, ©in folctier (Sin*

brud begreift fi(^ infofern, at§ eine ä^^ntidfie ©ntmidtung unb Qn^

fammenfoffung ber i)eilstel)re, tote bie ^erg^rebigt fie bon Sefu
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@ere(^ttg!ett§te!)re qxU, in beit [^nopti[c£)en (güangelteit niifit i)Dr=.

liegt. (§5tet(^tt)ot)I liegt ha^ ©d^iefe urtb SSerfe^tte jener Sluffaffung

auf ber ^attb. SBäre e§ fo, iuie jene etnfeitig moraltfirenbe S)en!art

meittte, bann Ixiäre bie ßef)re Se[u gar iti(ä)t ©battgeltum, foitbern

tüefeittlitf) @eje|; uitb je £)öt)er bie§ ®eje| ba§ attteftamentlic^e

überragte, je üoEfommener e§ iöäre itt feiner j^o^i^e^iiitg ber reirtften

©eftnnungen unb in fetttem Einbringen in bie innerften fünbigen

^ergengfalten, nm fo troftlofer unb erfdjredenber toäre eine S5er=

fünbigung, bie an biefe „&effere®ere(ä)tig!eit" benSInttjeit am §immel=

reid) bänbe (iBlüttf). 5, 20). ©iefe ©eßote Sefn in ber Serg^rebtgt,

fo i6elx)unbern§h)ertt) fie als @e6ote n)ären, fteüten in ber %^at fein

„fanfteg Socf)" unb leine „Ieict)te Saft" bar (5D^att^. 11, 30), fon^

bern tnären für bert fünbigen 9D?enfc^en nüc§ biet fc^toerer gu tragenbe

Würben aU bie @ebote 9J^oft§ nnb ber @d)riftgete!)rten. 9^un aber

ift ni(^t§ getoiffer, aU ha% Sefu§ !ein anberer ünb ftrengerer SIRofe§

I}at fein tDoKen, fonbern ein 5$:röfter ber SDfJül) feiigen nnb Selabenen,

ein §eitanb ber geiftlic^ 5Irmen unb O^etter ber SSerlorenen. «seine

93erfünbigung tnill (goangelium, fro^e ^otfc^aft, .§eilgüer!ünbigung

fein öott Einfang bi§ ^u (Snbe, unb fo !ann feine ®erec^tig!eit§Iet)re",

einen fo toeiten 9laum fie einnel)nie, boc£) nur aufgefaßt werben

al§ S3eftaubt^eil einer (Bnaben^ unb §etI§IeJ)re, ftjetc^e fie aU @runb=

löge trägt unb 6i§ in bie ©|3i|e umfaßt, ©elbft bie S5erg|3rebigt,

biefe gro^e ß^fc^^^Tnenfaffung ber @erec§tigfeit§ref)re. Baut ftd| auf

bem ©runbe einer §eil§öertünbigung auf, auf ber ©elig^reifung

ber geiftlic^ Sinnen, ber ©tiüen unb Seibtragenben, ber nad) ®e=

reditigfeit ^ungernben, benen ha§> ^immelreii^ mit feinen ©aben.

berl)eifeen ioirb. Sa fdjon bie @rftling§|3rebigt Sefu ift lebenbtge

@inl)eit oon göttlid^er gorberung unb ^eit§barbietuug; benn tüenn

ba§ „X!§ut 95uBe — ba§ ^immelreid) ift na£)e:^erbeige!ommen'' tttoa

aud) im «Sinne beg Xäuferg I)ei^en mod)te „93e!e^rt euc^, benn ber

^ag be§ ®eri^t§, ber ©d^eibung bon Bpxtu unb SBeigen ift nal)e",

— im (ginne Sefu Iiei^t e§ jebenfaUS: „55e!e£)rt eud), benn bie

S}aterarme (SJotteg tl^un fid) auf, um alle berlorenen ^inber toieber

angunel^men unb an fein §er§ ^u gieljen.'" Unb fo lann mau.eS

nur einem einfeittgen unb unboEIommenen SSerftänbni^ be§ §immel=

rei(^§geban!en§ Sefu gufc^reiben, tuenn I)ier ber SSalb bor SSäumen

uii^t gefeiten morben. ift. ^ie gange §immelreic^§prebigt Sefu ift

(SJnabenberfünbiguug , ift ^eil§lel)re, unb biefelbe bereint fid]
—

um bie§ borau§äuneI)men — mit ber ®ered)ttg!ett§Ie:^re in ber
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SSetfe be§ augufttnifrfjen Domine , da quod jubes , et jube

quod vis.

^tidqt aU Ijättt Sejug bem 3)?enftf)en bie ftttlidje ^reit)eit ab=

gef|3ro(^eit. Sm ®egent£)et(, — barin I)at bie eben abgetüiejene

moraltfttfi^e ?Iuffaffung feiner Sel)re gon^ 3?e(J)t — bie SSorauS-

fe^ung, ber 5D?enfc£) üermöge ben Sßißen (^otk^ ntd^t %u tf)un, er

fei um ber ©ünbe tüitten bagu fc^te(i)tt)itt unfähig, ift Sefu fremb.

S)nr(|au§ inut^et er ben ä^enfcfien ba§ X£)un feiner Gebote, ba§>

X^urt be§ göttlichen 2BiEen§ gu; burd)au§ traut er i!^nen bie ^5ä^ig=

!ett gu, „55u^e §u t|un'\ b. l). ifjren «Sinn §u änbern unb be§

®inne§ §u toerben, !raft beffen man bie ®e6ote (S5otte§ im einzelnen

erft tr)a'£)r|aft t:§un tann. Unh nic^t blo^ auf fein Söort unb

(Söangetium f)in traut er tl)nen biefe ^rei!)eit §u, fonbern fc^on auf

ha§ Sßort be§ Sitten ^eftamente§ l)in, auf „®efe| unb ^ro]3l)eten".

(£§ ift leinegmegS ironif(^ gemeint, toenn er bem (Scl)riftgelel)rten

Süc. 10, 23 f. auf bie beiben großen Gebote l)in prüft: „Xljue

ba^f fo iDirft bu leben", ober bem reichen Jüngling Ttatt^. 19, 17

„3BxEft hn §um Seben eingel^en, fo f)aitt bie ^thoU." SSon ben

trübem be» reichen S>?anne§ i^ei^t e§ Suc. 16, 29: „©ie l^aben

SJ^öfen unb bie ^ro^^^eten, — lü% fie biefelben l)ören'' (nämlid) be=

^uf§ il)rer ^ele^rung ö. 30). ®er arme £a§aru§ in bemfelben

®letc^ni§ l}at $DZofen unb bie $ro:|)l)eten geljört unb in i|rer (Sd^ule

ein innere^ Seben auSgebilbet, toelc^e^ i|)n im Xobe mit @ngel§=

fittigen in§ ^arabieS gu tragen öermod^te, unb 'äbxaijam, bie ^a=

triartfien, bie ^ro^l)eten finb nad) £nc. 16, 22; Watti). 8, 12 eben=

ba^tn gelangt. Slber man mürbe Sefum üoKftänbig mt^i3erftel)en,

U)enn man il)n um biefer Urt^eile tüiEen in SSiberfprud; fe|te mit

ber ®r!enntni^ unb ®rfal)rung be§ großen §eibena^oftel0, ha^ „!ein

Tttn^ä) avi§> (S5efe|e§Jt)erlen üor (3ott gerecht Irtrb", b. t). menn man
il)m ben ©ebanfen gutrauen n)oEte, trgenb ein 9[)^enfc§ !önne fic^

au§ eigener £raft, im |übif^=|)!^arifäifcl)en ©tnne, fo ba^ er fid^

(SJütte gegenüber ein SSerbienft eriüürbe, §u (Sott beleliren ober beffen

©ebote erfüllen, ^er ©ebanfe, man !önne gu ©olt !ommen ol)ne

burd) @ott, man fönne ®ott lieben, ol)tte fi^ üon Sl)ui guerft ge=

liebt §u n)iffen, — biefer ä^t=|)^arifäifc|e ®eban!e ift auf toa^r^oft

religiöfem (Stanb:j3un!t fo miberftnnig, t)a^ Sefu§ nti^t einmal für

not^ig gefunben l)at, il)n gurüiSguiüeifen. 9^ur barum konnte er

einem altteftamentlidjen 9JJenfc§en bie ^äl)ig!eit fidi §u @ott §u be=

!el)ren unb @otte§ Gebote gu erfüllen gufdireiben, tüetl tl)m auc§ im
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alten ^uitbe eine ^tiUQxtaht Beflattb, bte ben 9[)?ettftf)eit „§u ft(^ gog

au§ lauter ®üte''^); mit er ol^ne 3^"!^^ feI6ft ba§ @e[e| ttid^t

unter bem ®eftc^t§]Dun!t einer 6IO0 forbernben unb rtcf)tenben ^ad)t,

fonbern al§ einen 51u§flu^ göttlicher SSatergüte betrai^tete (ögl.

SD^arc. 2, 27), — njteüielmerir in ber @efc|ic^te S^raefg unb ben

SSeiffagungen ber ^ro|)^elen üBeraU ben ©näbigen unb ^öarm^ergigen,

Gütigen unb ©etreuen fanb, ber mit [einer §ut)or!ommenben Siebe

an hk $0?enf(^enJ)er§en anpoä)tt, um in il^nen ©ingang gu finben

unb fie öom SSege be§ Xobe§ auf ben be§ Se6en§ §u fuf)rett.

§at er bocE) bte (S|3rac£)e biefer etoigen Siebe felöft in ber Statur

gefunben, in bem @cf)einenfäffen ber ©onne unb bem Stegnenlaffen

über ©ereilte unb Ungered^te, n)ieüielme£)r in ben 309^^ ^^^ ®^*

fat)rungen be§ inneren Seben§ (bgl. Sof). 6, 44. 45). STJur tüeit bie

(Erinnerung an ha§> S5ater^au§ mit feinem 9?eicC}tt)um unb feiner

@üte in if)m toieber tebenbig töirb, üermag ber Verlorene ©o^n fic^

aufzumachen ^u feinem Sßater, unb nur toeit er bon einem gnäbigen

(3ott^ tüd^, bei bem üiel S5ergebung ift (^f. 130, 7), üermag ber

ßöllner an feine S5ruft §u fc§(agen unb ju fl^recEjen „®ott, fei mir

©ünber gnäbig!" ©o inaltet fcfion im 51lten Steftamente baSfelbe

@efei guborlommenber ©nabe, toeld^eS fi(^ im Svenen an eine un*

bertor^ne ^rei^eit^anloge unb ©ottempfängtic^feit toenbet, um bie«

felbe l)tmmeltoärt§ gu beflügeln. 9^ur ha% biefe ®nabe ie|t erft in

i^rer gangen §ö^e unb Xiefe, unb barum je|t erft in ifirer gangen

§eil§ma(^t fid) offenbart. „SlUe ^^ro^t)eten unb ha§> ®efe| Ijühtn

getoeiffagt bi§ auf So^anneS: üon ha an aber erge£)t bie frofie ^ot*

fdioft i3om Ü^eid^e Qr,otm": matt1^. 11, 12; Suc. 16, 16. Sene

früheren Offenbarungen ©otteS n)aren nur borbereitenbet, „n)eiffagen=

ber" Statur; fie l^aben ber penf(^f)eit im ©angen nic£)t get)oIfen,

unb :^aben aurf) feinem SJJenfc^en gang get)Dtfen; aurf) bie heften

finb noc^ immer „arg" geblieben (T^ovvjpoi, Watti). 1, 11), unb bte

2öe(t im ©angen ift immer tiefer in bie %t\oali be§ Hrgen ge=

ratf)en. 9^un aber ift ber %qo^ ber großen SSenbe, ha „ber ©atan

bom ^immel ftürgt mie ein S5Ii|" (Suc. 10, 18); nun ift bie 3^^*

ber ©rfüUung gekommen, hit „^di ber ^eimfud£)ung" beg 9Sol!e§

burd) feinen ®ött (Suc. 19, 44), „ba§ angenef)me Sa^r be§ §errn",

ba er feinen ^ne(i)t gefalbt unb gefanbt %at, ben 3lrmen frot)e

^) 9tu(^ 5pci-uiu§ :^at bo(^ eine foldje altteftamentHc^e ©nabe tüentgftenS

füt Slbta^am angenommen, Wöm. 4.

asctifc^lag, 0is;r. SCl^eoIogie. I. .

•

9
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S5otj(^aft ^u Brtttgeit, ben ©efangetteit Befreiung, ben gefmcften

^er§en bergebenbe ©ntlaffung an§u!ünbtgen (Suc. 4, 18). llnb

tüenit ber t)tmmli[d)e 95ater aHegeit reuige ©üttber angenommett uttb

richtig Sßanbelnben ^xa\t gegeben J)ot: je^t erft tötrb boc^ ber

^ett§geban!e tDa{)r{)aft utib bollfommeti öertotrEic^t, ha bte etotge

Siebe unb §irtetttreue fid) aufgetna(f)t Ijat, fetber ha§ ^Berlorene gu

fudieit uttb §it retten (9}?att^. 18, 11 f.; ßuc. 15, 3 f.; 19, 10).

§imtS?rri(^
@D fann man fagen: ha§> ^immelreicE) , tüeldje^ Sefug |3rebigt

mSmt. •'^"^ bringt, ift felber toefenttid) §eil, ift ha^ §eil in feiner objec*

tiüen 2Bir!ri(i)!eit unb ge[(^i(f)tli(f)en SSermittelung. ®iefe ©rfenntni^,

auf n)etc£)e un§ oben bereite unfere ©rörternng be§ 3^eic!|§geban!en§

I)inau§gefü^rt hat, toäre freitic^ J)infäIIig, )t»enn bie an htn ©in*

gang§f|3rucf) ber SSerg^Drebigt ange!nü|)fte Slnfic^t eine§ berüJ)mten

®ele£)rten 9fie(i)t t)dtte, ber @runbgeban!e Sefu fei lebigtic^ auf bie

©rtoedung einer frommen ©efinnung gegangen, tüelcEier in tf)rer

^emutf) tior ®ott bie t)öct)fte ^efriebigung öon felbft gufatlCe,

bergeftalt, ha% biefe ©efinnung al§ geiftlid^e Strmut^ ha^ ^immet^

reid), ben etoigen 9?eid)t£)um bereite -befä^e^). §tena(f) märe ba§>

„§immelreid§" tebiglitf) ba§ fubjectiüe (Srgeugni^ ber ®emut!^, ber

„geiftttdien SIrmutf)". 5lber biefer ®eban!e ift in fid) felbft unmöglicS^.

Slrmut:^ erzeugt feinen 9f{eic§"tt)um; junger unb ©urft — auc£) ber

„junger unb Surft nac| ber @erec^tig!eit" ^- fc^Iägt nic^t üon

felbft im (Sättigung um, — e§ mu^ i:£)m ein @egenftänbli(^e§,

3[i3ir!lic£)e§ geboten merben, ha^ it)n erfättigt. Sluc§ ift e§ ni(^t

ferner, jene bem @tanb^un!t ber reinen ^mmanenj entf^rungene

9J?ipeutung eineg allerbing§ |jrogramm= artigen SefuSmorteS au§

biefem fetbft gn toiberlegen. ®ie futurifct)e Raffung, in toetd^er bie

folgenben (Selig|jreifungen burctitoeg begrünbet toerben (yJX-qpovoixraou-

(7iv — 7uap(XX.>/]'9'^aovToct. — /^o^Ty.ad-'r^aovroci /.. t. X.) t)erbietet e§,

in jenem erften S)^a!ari§mu§ ben 9^ad}fa| im @inne eine§ f^on

gegentüärtigen realen ^efi^eS gu ne:£)men. „®a§ §immelreic^ ift

it)r" t)ei^t: e§ ift tt)nen pgebad^t, ift eben für fie öDrt)anben, —
nic§t aU icdre geifttictie SIrmutI) an fid) fc^ou etüiger -S^eicltlum,

^) ©0 SSaut in feinen Sßorlefungen über '3l%l. Xtf^oloQie, <B. 62—64.

„®ie geiftlic^e SCrmut:^, §ei§t e§ l^ier toörtlic^, ift ha^ reine ®efüt)I ber @r=

IBfungSfiebürftigfeit, ba§> al§ foIcE)e§ fcfion alle Mealit&t ber ©rlöfuttg

in \iä) l^at"
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fonbern fte tft bie ®m|3fäitgttd§!ett für bettfelBett, unb fo foU er

t^r an§> freier göttlichen ®üte p %1)txl toerben unb tf)r eigen fein.

Ile6erbie§, in mie bieten feiner @tei(^itiffe fteUt Sefu§ bie Statur

be§ §immetrei(^e§ ai§> etne§ bem äJJenfc^en in objectiüer Df^ealität

entgegenbmmenben ^eil§gnte§ au^er ^rage! ®§ ift gleich einem

Verborgenen @d)a|, ben man finben, einer !öfttic§en ^erle, bie man
ertoerben ntu^; e§ ift ein ®dftmat)I, toel(^e§ ber I)iniinlifc§e §augi=

öater ben Straten, ben ^xüppdn unb 95ettlern bon ber ©offe 6e^

reitet; t§> ift fo fet)r ©nabengobe, ba§ toer e§ fid^ ni^t ünblic^

fc§en!en lä^t, — „toer e§ nid^t nimmt toie ein ^inb" (9JJarc. 10,15)

— e§ gar ni(i)t erlangt. — 9^un aber ift .ba§ ^tmmelreii^, toie toir

fi^on oben gefnnben t)aben^), §eil§gnt in bem §miefa(i)=eint)eitli(^en

(Sinne, ba^ e§ guglei^ ba§ §eilg§tet bilbet, um Juelc^eg §u iüerben

ift, nnb bie ^txUma^t, mettfje gu biefem SSerben befät)igt nnb er*

mecEt. §ier tritt bie ©ntfattung ber 3lnfang§:prebigt üom „natie^

gekommenen §irametrei(^e" §u ber ®o|)|3eIanfc^auung eine§ gelom*

menen nnb eine§ nod) !ünfttgen Sffeict)e§, mie mir fie §n Stnfang

nac^gemiefen l)a6en, in i£)rer gangen ©ebeutung ^eröor: ba§ ^immel*

rei(f) felbft mn^ in§ ^immetreirf) bringen; ha§> gegentoärtige, mer:=

benbe Sfteict) ift bie S5ermittelung be§ !ünftigen, ha§i 9Jättet ba§

öoHenbete 9^ei(^ gu erlangen. SBie Sefu§ in bem bereite metjrfac^

;^eröorget)obenen @|jruct)e SJ^arc. 10, 15 fagt: „SSer ba§ §immet:=

reicl^ nidjt nimmt (in fid^ aufnimmt) mie ein ^inb, ber fommt nid^t

l^inein", ou [j^-q s^sT^-S-v), (alfo genauer: „mirb nidjt ^inein!ommen").

3tDifc£)en bem 5Infang§)3untte aber, in bem jemanb ba§ ge!ommene

9^eic§ in fid^ aufnimmt, unb bem ßiel^unfte, ba er in ba§ !iinftige

9fleic§ feinerfeitS STufna'^me finben foH, liegt bie gange (S5erec§tigleit§?

Ie!)re Sefu fogufagen in ber SJJitte unb ermeiSt fic| fo at§ mefent^

Hd^er ^eftanbttieit feiner ^eit§= unb @nabenlel)re. deinem nad^=

benfenben Sefer ber iöerg^rebigt !ann ja ber gemaltige S[Biberf:}3rud^

entgelten, ber anfcfieinenb gmifdCjen bem (Singang unb bem gortgang

ber fRebe maltet: bort ber §tntt)eit am ^immetreid^ (ebiglicC) gebunben

an ein !inbtidf|e§ 9^e^men, an bie geiftlid^e Slrmutt), an ein jungem
unb dürften na(^ ®erec^tig!eit; — t)ier bagegen an bie t)öcC}ften

fittttd^en 95ebingungen, an ben ^efi^ einer „befferen @erec^tig!eit"

al§ bie @d)riftgete:^rten unb ^^arifäer fie aufgumeifen t)aben; an ein

„9SoE!ommen=merben ioie ber ^ater im ^immet üoHfommen ift"

©te^e oßen ©. 48 ff.

9*
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(50?att£). 5, 20 «nb 48). ^ie ebeitBerül^rte ©tgenart be§ §ttnniel==

rei(i)§geban!eit§ Sefu Iö§t biejen SBiberfpruc^. ®a§ 9ftetc§ ttt feiner

lünfttgen ^ßoHenbung fe|t natürti^ boHetibete ©erec^ie t)orau§, bettn

tüte könnte ber ®tt)tg=®ute^ ber £)et(ige @ott mit ?lnberen al§ ®er:=

artigen ttt uttetttgefd^tän!ter, fetiger @emeinfd)aft fte^ett? SlBer ha^

je|t fd)on toerbenbe, tote eiit (Settfforn Begiitneitbe SfJeicE) faitit ftcf)

itiit ber aUergertttgften 53ebiitgung Begnügett, tnit ber SSebiitguitg ber

pnxm @mpfängli^!ett, benit e§ ift ja Slu^faat uitb Xrie6!raft; e§

feI6er toirb mit ber @ered)tigleit erfättigen, ttac| lüelc^er ber geiftlic^

5lrme t)ungert ititb bürftet. 9^ac£) betn @ttabengefe| „3Ber ha f)at,

beiti töirb gegebeit, bafe er hu güGe t)a6e" (SJ^arc. 4, 25; Wattf).

25, 29) tnirb ha§> aU göttliches @aat!orn, aU l^immlifc^e ^rie6!taft

aufgenommeite ®otte§retd) ttt betti 9}?etif^en gru(^t etütgen Seben§

briitgen unb it)n bort ©iiter @tufe ber ®erec^tig!eit ^ur anbern

t)eben, bi§ er „öollfommen getüorben tüte fein SSater im ^immeP'.

(So :^e6t fici) bie ©ered)tig!eit§Ief)re Sefu mit aller i^rer ©treitge ttt

feilte |)eit§Ief)re auf; fie Bilbet itur ben eineit, ttegatit)en ^ot ber^

felbeii gu bem attbereit, ^ofttiöen ber ®rtabeitte!^re; fie ift itirgeitb§

®efe| im (S5egetifo| §um ©öangetium, fonberit ®efe| im ©öattgetium

felBft. ®enn aüd) jette elemetttarfte (SJruitbforberung be§ §immel=

reiches, cif)ne beren (grfütluitg fid) ba§feI6e iiic^t t)erfc§eit!ert latttt,

bie ^ebingung geiftltdjer 2(riiittt£), ift tiic|t pure gorberuttg, foubern

ha§> ©üaugelium üom 9f^eic£)e tüiÜ- fetber biefe ©ef)nfurf)t unb (Sm=

:|3fänglic!)!eit ^eröorrufen burd) ben 3Sor§aIt be§ £)immlif(^en Siebes?

reic!)tt)um§: ^,S;£)uet S3u^e, benn baS §immelreic^ ift na;^el}er&eis=

gelommenl" — SöunberbareS ^eitSeüangelinm ^efu, betüunberung§=

tüürbig nid)t nur in feiner ba§ menfd)ti(^e ^ebtirfen aUfeitig befrie=

bigenben §öi)e unb Xiefe, fonberu aucü) in feiner ©infac^l^eit unb

üdüfornmenen S)ur(^fi(^tig!eit. S)a§ §immetrei(^ ift ja nidjtS anbreS

als bie fic| erfc^Iie^enbe ©emeinfdjaft ber etüigen Siebe. S)iefe Siebe

eriüirbt niemanb üon fitf) auS, no(^ tüeniger erzeugt er fie felbft in

fic^ burcf) Siebebebnrftigfeit; — fie fii)en!t fid) i£)m, fie fommt itjm

üom ^immel f)erab entgegen; um i^n in i£)ren ^immel em:|Dor=

§u5ie£)en. ©elbftöerftänblict) t)at fie i£)re fittlic^e ®ebingtf)eit: fie

gtüingt fid) nid)t auf, fie üerfd)en!t fii^ nur an ^er^en, bie fi(^

liebebebürftig it)r auftt)un, unb fie fann bie ©emeinfd^aft mit i£)nert

nic^t feftljalten unb fteigern, o^ne bafe fie üon i£)r fic^ bilben unb

ergiet)en taffen gn bem Urbilbe, ha§ fie felbft ift. Slber biefe ^eiligen

^ebingungen finb SiebeSbebiugungen, ja SiebeSertüeifungen: fie gielen
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md)t nur auf be§ ©etteBteit toatjxt^ 95efte, auf bte befeligenbe 9Son=

"enbung ber Steöeggemeinfd^aft, fonbern fte felöft/ bie etotge ßte6e,

Jjttft [ie erfüllen; [te tßixtt ouf freie Sßetfe tu benen, in tcetc^en

fie tinhtjxt, ha§> SBoHen unb ba§ SSoHbringen. —
'ävL§> bem ©efagten gel§t Jjerbor, ba^ tötr e§ ^ter, im ^a^jitet

ber §eit§tef)re Sefu, toefentließ mit bem tüerbenben S^teic^e, bem

fdjon je|t gegentöärttgen unb it)ir!famen, §u t^un '£)a6en. Um
btefe [eine ^etl§tt)ir![am!ett nä^er §n npürbigen, f)a6en totr einmal

bie §eil§n)ir!ungen in i£)rer 9trt unb t^otge, alfo bie ^eitgorb*

nung Sefu, bann bie eingernen, greifbaren 93ermitternngett, in

benen ha§> Sf^eiii) tririfam tüirb, alfo feine §etl§mitteI4e|re in§ Singe

äu faffen. \

^lidtn iDir üon bem im erfc§ienenen ©otteSreii^e gefeiten oB= ^-^^^f^P'

jectitjen S^l^atbeflanb be§ §eil§ hinüber auf ba§ @efe| feiner fub^ ^^
^l^%t^^

jectiben SSern)irlIi(J)ung, fo leuchtet ein, bo^ btefetbe anhieben iüirb toä:§iuTtg.

mit einer göttlid)en SDarbietung ober ©intabung, mit ber „^Berufung",

ftiie Sefu§ mit einem au^ in ben @ebrauc§ ber Sl^oftet über^

gegangenen 95ilbtt)orte ft(f§ au§brüc!t. (£§ erttf:|)ri(^t bem erbarmenb

ßuborlommenben, ba§ ber Siebe (SotteS eigen ift, unb entfprii^t

ntc^t minber hem öerirrten unb Verlorenen Qu^ianhe be§ 3J^enfd)en,

ba^ ba§ göttlt(^e ^eil nic£)t toartet, bi§ e§ gefuc^t ioirb. S)a§ ift

bie §errli(^!eit ber mit ben Xagen So^anntS angebrod;enen (§5naben=

§eit, ba^ ©Ott ben 9J^enfd)en bon feiner (Seite mie nie pbor ent=

gegen!ommt unb fie gur Xf)eilnal)me an feinen ^eifgglitern etntäbt.

Sn ben Hebtid^ften Silbern, balb unter bem etne§ reichen, gütigen

§au§üater§, ber guerft feine tiorne£)men greunbe, bann aui^ bie

Bettler unb ^^rembtinge an feinen freigebig gebecften Xifc^ labt;

balb unter bem eine§ treuen ^irten, toeld^er bem Oerirrten unb ber=

torenen ßamme nad)get)t bt§ in bie äu^erfte SSüfte, fjteUt Sefu§ bie

berufenbe (SJotteSgnabe bar, aU bereu SSerfgeug in S^rael er [tc§

fetbfi meife (Suc. 14, 16—24; Wati^. 22, 1—16; Suc. 15, 1—7;
MatÜ). 18, 12

f.).
Sf^un ergebt biefe 95erufung freitief) nicfit of)M

SSettere^ an aUe — „Scj^ bin ge!ommen, bie ©ünber §u berufen,

nicöt bie ®ereilten", f)ei^t e§ 9[Rarc. 2, 17 — ; nocC) aud^ erreichen

alle SSerufenen ba§ fetige Qkl, gu bem fie berufen finb, fonbern

„öiele finb berufen, toenige au§eriöä£)tt", (ßtattl). 22, 16). Khtx ha§

ift ni(f)t eine götttid^e ®ngE)eräig!eit ober SöiHfür, bie ha§> §eil nur

etlichen gönnte, nid^t allen, fonbern e§ berul^t auf eben imem SSec^fel*
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t)ert)ättm^ öott tnenfc^ttdier greiJ)ett uitb göttlicher Q^naht, tüetcf)e§

Jüir foeöett aB bte SSorau§fe|ung ber gattgen ^eilste'^re Sefu feft=

gefteEt J)a6en. SBenit Sefu§ bte „@ere^tett" Tttci)t beruft, fo fte^t

ber @runb baüon btc£)t ba6et: „®te ©efunben", b. J). bte, tceli^e [tc|

itic^t txant füfjlen, bebürfen be§ STr^te^ iti^t: fte brauchten fid) nur

al§ £rait!e §u erlenuen, mtb er tcäre öutf) für fte ha. 2öa§ aber

bte in bem ®aftmat)I§gtetc§ni^ Ttattf}. 22, 1
ff.

§toar „berufenen",

aber nic^t „.3Iu§ertriä£)Iten" anget)t, fo öeranfc^autic^t ba§ ©letc^ni^

felbft aufg beutlid)fte, ha^ ha§> 9^i(^t=au§erit)ä^Itfein b. f). nid§t gum

®enuffe be§ ^0(^5eit§mat)te§ Gelangen nitfjt an bem etniabenben

Könige liegt, ber öielmeljr aUeS t^ut um bie ©üter feinet ^aufe§

ntit möglidfift üielen §u ti)eilen, fonbern allein an ben ©elabenen,

toelcEie enttoeber feine ©intabung mä)t annef)mett, ober bie fetbft^

üerftänbli(f)e Drbnnng eine§ ^önig§:^aufe§ nid^t beacEiten. @o be^

geid)net ber S5egriff ber 5lu§erh)ä:^ltl)eit ba§ (Srgebni^ nic|t eine§

einfeitigen 3^at!)f(^Iuffe§ (SJotteS, fonbern einer 3Sec§feItDir!nng ntenfc^==

Ii(^en unb göttli(i)en 9Sert)aIten§: ©ott ernjä^It bie, inetd^e e§ ü^m

mögticE) mad^en, fie ^u ertoä^Ien. — ®ie S5orBebingungen einer tühh

famen 95erufung unb f(f)Iie§ti(^en ©rtoä^Iung finb im ©ingang ber

35erg|)rebigt, trie tn bem @Ieic§nt^ öom ©äemann angegeben. Snbem

ber ©ingang ber urfprüngticfjen ^ergprebigt mit feinen @etig=

^fjreifnngen unb SBe^erufen bie angiel^enbe mie abfto^enbe feit^erige

3öir!ung ber §immetreic§§|3rebigt feftfteUt, geii^net er in ben geifttic^^

5Irmen, Seibtragenben , nad£) ®erec|tig!eit ^ungernben unb um (Se*

re(f)tig!eit Seibenben, in bem ftiHen, oerborgenen, Jt)af)ren S^raet bie

gegebenen 9^eid)§genoffen^). ®§ finb lauter ©^aractergüge ber ©e*

bitrftig!eit • unb (Se|nfu(i)t, ber ®m^fänglic£)!eit mit ®inem Sßorte,

1) ®er u'rf:tDrütigIicE)e SSeftanb be§ ©ittgangeS ber $Berg:|Drebigt tft ait§

Suca§ tetner gu erfennen al§ au§ SJialt^äug, ber aucl) l^ier eine Erweiterung

bttrd) anbertueittge ä^nlic^e 2lxi§f:|3rü(i)e ^efu öorgenommen !§at, .^ienad) ift bie

@eltg:|3reifung :pofttitier S^ugenbeit toie ber 95arm'^er5tg!eit, ^erjenSrein'^eit unb

f^riebfertigfett bem urf:|DrüngIid)en Bwfammen^ang fremb, unb e§ bleiben nur

(gigenfcEiaften ber §eiI§em:|D[ängtic£)!eit übrig. S)ie „Srauernben, ©titten (Tupaets),

|)ungernben unb Sürftenben" finb nur SSegriffSobtranblungen ber „geiftlic^

Strmen". 3Sa§ biefen ©runbbegriff ange"^t, fo ift ba§ tw 7cv£U[j.aTt, tcelc^eS bie

TVKoyoi be§ Suca§ in ri(^tiger. §lu§Iegung ber rein^weltlic^en ©^^äre entnimmt,

jebenfallS ntc^t gu beuten: „arm an göttlichem ©eifte", benn ba§ finb olte

SDfenfc^en bon Sfiatur unb ift baran nic§t§ feiig gu :|Dreifen. ©onbern e§ l^ei^t

„arm im ©emüf^e", tnnerüd) arm, unb ift nad) S^f- 61/ 1 5 66, 2 finnbertoanbt

mit „§erfii|Iagenen ®eifte§" ^- ^- eben :§eil§bebürftig unb :^eil§fe^nfüci)tig.
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tddd)en ba§> S^teic^ mit feinen ®aBen §n0ej|)roc^en iüirb: nur ha%

btefe ®mpfängttd)!eit eine ernfte fein mu^, ein ^ungern wnb S)ürften

nad) ber (Sered)tig!eit unb ein Seibenlönnen um ber ®erecf)tig!eit

miEen, alfo eine ©emütfigterfaffung , ber bie ©ereiiitigfett, biefer

(Sd)IüffeI §um Ü^eii^e @otte§, n)af)r£)aftig ben tjöc^ften ^rei§ l^at. Su
onberer gorm, aber in gleichem <Sinne Befd^reibt haß @feic^ni§ öom
©äemonn btefe ©runbbebingung ber (Sm^fänglidifeit:' e§ mu^ nic§t

nur ba§ §er§ ii6er:^au:)3t aufgef(^rx)ffen fein für hü§> (Sjöttltäje, fon^

bern e§ mu^ aufgefc£)lDffen fein bi§ in bie ^iefe, U§> in ben unter

ber D6erflä(ä)e be§ (S5efüI)I§ liegenben SSiUen^grunb tjinein, unb e§

mu§ fid) bem ®öttliii)ert md)t blü§ ^alh t)inge&en, fonbern ganj, unge?

tt)eitt: bann lann @ott fein 3Ser! barin nid^t 6lo§ anfangen, fonbern

au(f) öoUfüfjren, ben Tltn]^m nic^t bIo§ berufen, fonbern aud) aug==

tvtoäijUn unb i^m al§ feinem §l[u§ern)ä£)Iten SEreue 'i)altcn, ha^ !eine

^adjt ber SBelt ii)n au§ feiner ^anb reiben barf (bgl. S)^attf). 24, 22

unb 24). — S5ei aßebem ift bod) nic^t gemeint, ba^ e§ be§ SD^en*

fc£)en eigenfräftige (Sa(J)e fei, biefe ^orbebingungen be§ 93erufen^

unb 5lu§ermäf)Itfein§ in fic^ lergufteßen, unb ha^, too biefelben

festen, jzht §offnung für ben ^O^enfi^en au§gefd)Ioffen fei. %i^

Sefu§ mit bem reid^en Süngting hk fc^mergtic^e ®rfa£)ruttg madfit,

ba^ beffen geiftlii^e Strmut^ boc§ ni(f)t gro^ genug fei, um bie ^anhe

be§ ineltliciien ^ei(^tl)um§ ju f^^rengen, ha^ er hü§> @aat!orn be§

SSorte^ JDO^I mit ^reuben auf§unet)mett, aber bie S)ornen ber SSelt*

luft nidit au§ bem §er§en gu reiben Vermöge, tx\^xtdt er §mar

feine Sünger öorab mit bem anftfjeinenb :£)offnung§lofen ©a^e: (g£)er

mag ein ^ameel burd) ein 5JlabeIöt)r ge^en, at§ ein 0leid§er in§

9^eid) @otteg; aber fofort milbert er i^n burd§ ha§ gro^e SBort:

„^ei ben 9J?enfc§en ift eg unmöglidf), aber alle ®inge finb mögli(i)

M^ott" (mavc. 10, 27; Wlatti). 19, 26; Suc. 18, 27), b. i). ber

50^enfc^ !ann foldie @tride nidfit gerrei^en, aber @ott !antt e§ —
nidjt burtf) unmiberftet)ti(^ lüirlenbe (SJnabe, mo^t aber buri^ Seben§=

füf)rungen, toelc^e biefe un^erreiparen S5anbe bennoi^ toon iJ)m ab*

faEen mad^en. S)a§ Sßort t)at ot)ne ßtoeifet eine todt über biefen

(Singetfau ^inauSgreifenbe ^ebeutung, toie benn aud^ hk Sünger in

i^rem „Sa, iner ^onn benn gerettet merben?" ben (SingelfaU t)er==

aUgemeinert ^aben: Sefu§ txant feinem l^immlifi^en SSater eine über

bie menfc£)Iid^e freie ©elbftbeftimmung übergretfenbe fitttid^e '^a^t

§u, in itinen auf freie SSeife felbft bie S3ebingungen tjersufteHen, an

bie er feine ®nabe berfdjenlen lann, eine — mie eben ber %aU be§
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reichen Süngling§ gu erfenneit gi6t, ntc^t gtoingenbe, üieltne^r 6e*

freieitbe Ttaö^t — ©o fe|t Sefu§ oHerbingg eine XteBermai^t ber

®nabe, unb bod^ tceber J)ter noä) foitft dnen ®etermtttt§miig üorauS.

'äudq haS^ „Sm ^immel SjCttgef(^riebett*"fettt ber Süngernamen (Suc.

10, 20) tft !eine ^ßräbeftiitation. ^erSIu^brucf eittftammt bem95ra«^e,

in bert ©täbten. ^ürgert)er5et(^ntffe §u l^ctben, in toelc^en bte febenben

^ere(f)ttgten ftanben, bte ©terbenben aber getö[c^t tourben,— baljer auc^

^lpotS,h t)on bem mögfid^en Slu^Iöfd^en eines 9^amen§ au§ bem^ud)e

be0 SebertS bie ditht ift. S)a§ ^itb hchmUt mitt)in aEerbing§ ein

©ingetrogettsfein in bie ^immlif^e ^ürgerroEe, atfo eine |)erjöntid)e

^eitSgetoifetieit, aber feine nnöerlierbare, unb ebenbamit and) !eine

unlDiberfte^tic^ gewonnene. Söieberum, toenn Se[u§ Maxe. 4, 11. 12

über ba§ entgegengefe|te 9Ser'£)aIten feiner jünger nnb be§ großen

§aufen§ §unt SSorte @otte§ bo§ UrtlCjeil fällt: „®n(^ tft e§ ge=

geben, ha^ ®ef)einini^ be§ 9fJei(^eg (Sottet §n er!ennen, jenen aber

iüirb aUeä in (Steic£)ntffen gn ST^eil, bamit fie mit feijenben Singen

ni(^t fe|en nnb mit !)Drenben Dl)ren nic^t f)ßren nnb nic^t üer=

fte£)en, auf bafe fie fic^ nidjt belehren nnb i^nen üergeben toerbe",

fo fteltt er aUerbingS eine gniiefad^e ©tntoirinng @otte§ feft, l^ier

eine erleuc^tenbe, bort eine üerftocEenbe, aber ancf) bie Ie|tere toeber

üU nnöerfd^ulbet nod^ alg «nnjtberrnflic^. SSietme^^r ^anbelt fic£)§

]^ier noc^ beiben ©eiten ^in nm ba§ (Eintreffen ber im felben Qu-

famment)ang auggefproc^enen D^ieget ber SSec^fetoirlnng giüif^en

@ott unb 9J?en[ct)en£)erä: „2öer ha ^at, bem tüirb gegeben merben,

ba^ er bte giille t)abz; toer aber nic§t ^at, öon bem toirb. auc^ ge*

nommen n^erben n)o§ er Ijat." ®en Snngern tüarb e§ gegeben,

ha§> @e§eimni^ be§ 9^eic|e§ ®otte§ gu ernennen, meil fie (£m|?fäng=

Iic£|feit unb geifttidjen ©inn genug t)atten, ber 95ebeutung ber

@Ieic£)niffe natfjäufragen (b. 10): bem ^olh toax e§ öerfagt, töeit

bie[er geiftlic^e ©inn unb bamit bie§ 9^ac£)fragen if)m fet)Ite; 3Iber

bamit ift nic^t gefagt, ba^ i^m berfetbe nic|t noc^ aufget)en lonnte;

benn in ebenjener ©tunbe bilh^t SefuS feine Sünger au§, um fie

{)ernac^ in ebenbiefe§ BoU §u fenben, in ber ßuöerfidjt, ha^

eine gro^e (Srnbte ®ottt§> in bemfelben §u fammeln fei ($D^att^.

9, 35—38).

\Snm^^^'' ^^'^ bemfelben ®efe^ ber SBec^felmir!ung bon ^rei^eit unb
i))ase!egwng ^nobe, tDelct}e§ tvix ^kx getoaljren,- fommen in ber §eil§orbnung

asetgeßung. ^efu tt)eiterl)in gtoei einanber bebingenbe Folgerungen ber Berufung
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in 3Str!fam!ett: bte ©irtneSäitberung nnh bte ©önbenüergebuitg. £)ie

f7.£T(xvotx tft ber ^tmmelret^S^rebtgt erfte§ SBort uttb bleibt üon

Sfnfaitg 6i§ §u (Snbe be§ @öangetium§ bie fubjectiöe ©ruitbbebingung

be§ tti%ir§ am ffit^t (maxc. 1, 15; 6, 13; 'Watt^. U, 21;

Suc. 24, 47). ©ie ift nicfit fotüo^l „95u^e" im tec£)tric£)eit ober alt*

!trd)lic|en ©inne be§ SBorteS, fonbertt iuie baS^ SSort fagt: „©initeS-

änberung, S5e!e^ritng" {iiziaT^ic^za^cci, 9}jatt£). .13, 15); — jene

grünbltc^e innere Umfe^r, ba ber 9J2enf(ä) [ii^ ton ber SSelt unb

©ünbe ab* unb ©otte unb feinem f)eiligen SBillen gntDenbet; eine

(Srneuerung im ^ergenSgrunb, meiere für alleg einzelne Üiedjtber^^alten

erft bte SSurgel ber redjten ©efinnung fi^afft nnb fo ber ®ere(f)tig!ett§'

forberung be§ @otte§reid§e§ gleic§fam im ^eime (Genüge .tl)nt. —
liefern auf bte menfd§Iid)e (Seite faHenben ^eilgmoment entfpridjt

t)on ®otte§ ©eite bte 95ergebung ber ©ünben. Sßenn in ben

^tnfangg^rebigten Sefu, üon benen toir ja fo meitig tuörtltc^e

groben J)aben, bie Sofung ber ©ünbenbergebung nii^t fo augbrüiilid}

I)erOortritt toie bie ber (SinneSänberung ober S5e!e^rnng, fo lann

bo(^ ni^t be^toeifelt toerben, ba§ fie ein Joefentlid^eS nnb fo^ufagen

fetbftüerftänblic|e§ (Stement berfelben gebitbet f)at ®er Xejl fetner

9^aäaretJ)^rebtgt Suc. 4, 18 beutet fie an unb feine gange SSirffam*

lett an ben ßö-ttitern unb ©ünbern ^at fie gür 95orau§fe^ung (ügl.

Suc. 7, 47.48). Ote ifi einbefa^t in ber ,,®rquic!ung", avccTrauc-E.?

TTj ^^ifp bie er Wattt). 11, 25 ben „9}Züt)feIigen unb ^etabenen"

b. [}. ben Oergeblii^ na6) (S5ere(f)ttg!eit Ü^tngenben unb unter ber Saft

be§ ®efe|e§ unb @d§utbgefü£)t§ ©eufgenben üerf)ei^t. Sa fie liegt

tök felbftberftänbltd^ in ber froren Sotfc^aft Oon hem na§ege!ommetten

§immetrei(^e; benn e§ mar nic£)t nur beftimmte unb ftet)enbe SSer*

i)ei^ung ber ^ro^^eten, ha^ ba§ mejftanifc§e 'Rtiä) mit einem großen

©^ulberta^ (§5otte§ an fein 9SoI! anljeben merbe, — e§ tag auc£)

in ber Sbee be§ !ommenben 9fJetd)e§ felbft; — mie ionnte ber (jeittge

(§5ott ®in!e!t)r ijolUn bei feinem SSoIfe, ot)ne xijm ebenbamit SSergeit)ung

für alle§, mag baSfelbe XrennenbeS gtüifc^en ficf) unb itjm aufge£)äuft

t)atte, entgegenzubringen?
—

' 9^un aber, mie Oertialten fi^ beibe

@ingang§bebingungen be§ (Sottegreid^e^ gu einanber? S)a^ £)ter eine

3iifammenget)örig!eit unb ein 2Sed}feIt)er()ä(tniB ftattfinben mirb,

liegt nid)t nur in ber ©rftlingg^rebigt Sefu SD^att^. 4, 12, bie im

(SJrunbe beibe§, bie forberung tote bie 9SerJ)ei^ung umfaßt; fonbern

liegt auc^ in ber ©ac§e felbft: ber ^rincipieUe ^ruc^ mit ber @ünbe,

bie '^.zrccvoKx, unb ber gottlidje (Srla^ berfelben muffen ftd) ioect)fet^
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fettig Bebingen. Sn getüiffem ©iitne ioirb ollerbiitgS biefet götttii^e

©rlafe ber nten[d)Itc|eit ^efelf)rung üorauSge^ett muffen, ©enn ba

bie ©ünbe ben 50?eitfdjen nid)t bIo§ .fittlit^ befäitgt, al§ falfd§e

©runbricEjtung Öe^ 2Stlten§, fonbern .au(^ retigtög, afe<Sc£)uIb öor

@ütt, bie itju mit ber Stngfi beg 6i3fen ®ert)iffen§ beffen 3lngeftd)t

meibeit lä^t, — iüte fömtte äc§te f^xTavoLa., b. f). bod^ auc§ ^ergen^^

!)inle£)r §u ®ott, §u ©tanbe fommen c»f)ite ein gnabenboöeS bergeifiung*

an6ietenbe§ göttlid)e (Sntgegenfommen? ®a§er fügt auc£) Sefu§ nad|

SJ^arc. 1, 15 feinem [xstkvosTts ba§ xocl TricrTSusTS sv tco suayysXico

j^ingu: ot)ne ba^ ©nabeneüangelium nnb ha§ bur(^ ba§|et6e eriüecfte

ßutrauen gu (Sott märe ben Seuten ha^ fic^ p @ott 95e!e'^ren nic|t

möglid). Unb e§ fieftättgt fic^ f)kx an ber [y^e-ravota, ma§ mir oben

bon ber geiftli(^en Slrmnt^ fagten: ha% ancf) fie leine pnxt gefe^tidje

^orberung, fönbern gugleicf) ein ®r§eugni§ ber entgegengeßrac^ten

^eilggetüä^rnng fei. Sefu§ !ann, nai^ bem in feiner ^eil§tel)re burcf)*

gängigen 9Sert)äItnt^ öon ®nabe nnb grei^eit, fie ebenfotüop at§

®otte§tDir!ung auf ben ©ixnber mie al§ entf(f)eibenbe ©eI6fttt)at be§

SÄenfc^en ibetrat^ten, — fie barfteHen einmal ai^ bie %i)at be§ §irten,

ber fein öerloreneg Samm ^nxüdipU ,- ein anbermat al^ bie %f)at

be§ berlorenen @o!)ne§, ber fid) im S5ertrau€n auf feinet .S5ater§

herzensgute aufmacht unb §u bemfetben äurüd!e!^rt. — Stber nun

ift mo^t ju beachten, ba§ btefe juöor^üerlünbete unb ^angebotene

S5ergebung bod§ nod) nid)t eine ^erfönlic§ ä"gefprod)ene ift: fie ift

üon @otte§ (Seite angetragen, ^ugefic^ert, ' aber öon (Seiten be§

5D?enf(^en noc^ nic^t empfangen, it)m nod) nid)t zugeeignet; — ba§

mirb fie erft auf @runb ber eingetretenen p-sTavota.. (grft mu^ ber

Verlorene (Solu in ftc^ ge^en unb gu feinem SSater äurlicüe^ren, et)e

er ber SSergebung be^felöen getoi^ unb tl^eil^aftig toerben !ann; erft

mu^ ber ßöHner bußfertig an feine S5ruft fi^tagen unb fid) bon

§er§en bon feiner (Sünbe ah §u ®ott getoenbet :£)aben, et)e er „Qtxet^U

fertigt I)inabget)en !ann in fein §aug" (Suc. 18, 13. 14). Unb fo

§at auf ©runb ber SInioetfung Sefu bie gange a|3DftoIifd)e ^ird)e

[xsTavotav geiprebigt et,? occpeatv ap^apritov, SSu^e uub S5e!ef)rung al§

95orbebingung ber t^atfä(^Iid)en unb ^erfönlidjen (Siinbenüergebung

(Suc. 24, 47; 5lp.=®. 2, 38; bgl 9[)f?arc. 1, 4). ©a^ ®ott bem fid)

befe^renben (Sünber üergibt — aber erft bem fic^ be!e£)renben —

,

biefe ungtoeifetlafte Seigre ber ^ro|3£)eten unb ^falmen Oerftet)t fi(^

ja auc| bei Sefu im ©runbe üon fetbft; a6er gur ^efeitigung Oon

a3?i^t)erftänbniffen, tnfonber^eit §um SSerftänbni^ ber nac^matigen
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|)aultittfd^en 9f^ed)tferttgung§te:£)re, tft e§ gut, e§ 1)kx au^bxMlxfS) feft=

aufteilen. Sie Se:§re be§ Sl^oftelg ^autuS ift formell eine an.bre;

er rebet bom Glauben, tno Seju§ üon ber S3e!et)ruug rebet, unb

anftatt boit ber ©üubeubergeöung öielmeX^r bon ber „D'ied^tferttgung"

b. f). ©erec^terüäruug, greifprei^ung be§ @unber§ — eilt begriff

unb ^Tugbruc!, beu Sefu§ üt ä^nticfier SBetfe nur Suc. 18, 14 einmal

antoenbet: aber ber beiberfeit§ befct)rte6ene ^eitSüorgang ift fodilic^

genommen !ein öerfc^iebener. — SSieEeid§t Befrembet e§ itn§, boB ber

un§ avi§> ber a^^oftolif^en ^rebigt fo geläufige unb tüidEitig gemorbene

S5egriff beg ®Iauben§ bei Sefn neben bem ber ®u^e nicl)t Jjeröor*

tritt 9^ur ein^ U§> ätoeimat (ßJlaxz. 9, 42; SJJattt). 18, 6) finbet

fi(^ bie SBenbung „5In mic§ glauben" bei ben (S^no:jDti!ern, unb

unterliegt in bie[er S5erein§eltt)eit ber 93ermut|ung, aud) t)ier erft

au§ ber [|jätexen (Semeinbef|)rac^e in Sefu ^ebe eingetragen §u fein.

Stber bie§ Qmüätxetm ber ©lauben^forberung, melc^eS äufammett=

pngt mit einem balb gn berü£)renben gef^ic£)tlic£)en Umftanb, bem

llmftanbe, ha'^ bem §errn fetber feine ^^erfon erft aömätjlid) in ben

3J?itteI:pun!t feiner ^dUkf)xe getreten p fein f(i)eint, ift boc!^ nur

formaler Statur.. ®er @IauBe an ®otte§ ©nabe ift bie felbftüerftänb^

Ii(^e anbere (Seite ber^u^e. ©inen ,,@tauben an ba§@oangetium" t)at

nac^ 9}?drc. 1, 15, ji^ie fc^on ermähnt, Sefu§ neben ber p-sravota t)on

born(}erein geforbert, unb o^ne einen folc^en t^ättt ja auc^ bie frot)e

S5otfd)aft auf- bie SD^enfdjen übert)aupt feine SSirlung üben fönnen.

SBeiter^in i^at Sefu^ glauben in 2ln[^ru(^ genommen für feinen ^imm^'

Uferen 95ater unb beffen Siebe 5IRarc. 9, 42; 15, 32, unb mie märe e§

mögli^ geioefen, biefe§ SSertrauen nid)t mit au^gube^nen auf ben, ber

ja bie Offenbarung biefe^ ^ater^ unb ber |?erfönli(^e ^ürge ber Siebe

beSfelben toar? ^a§ SSert)aIten jener §ülfefu(ä|enben, benen er fo oft

fagt „®ein (SJIaube i)at bir ge!)oIfen" ift bod) im ©runbe ein ®t)riftu§=

gtaube, toenn auct) in elemeritarfter ^eftalt, unb menn Sefu§ nac^mal§

ein SSelennen feineS ^amm§, ein betenb in feinem S^amen ßi^fctmmen*

fein feiten^ feiner Sünger t)orauäfe|t (äl^att:^. 10, 32; 18, 20) ober

menn er aufforbert, S£)n „aufzunehmen'' ober „^u i^m gu !ommen, um
t)onif)m §u lernen nnb fid) leiten ju Iaffen"(ä)^atti). 11, 28—30), fo ift

nic^t 5u berfennen, bct^ !)ier nur noc^ ber formelle 3Iu§bruc£ ttcctsueiv zic,

XptGTov feljlt, aber bie Sbee unb ^orberung be§ iperfönlidien öer^

trauen^boHen §rnf(^luffe§ an i^n burdjauS t)orl)anben ift. ^a§
beutlid)fte ßeugni^ für ha^ SueinSfaKen bon 95u^e unb (S^lauben liegt

enblid) in ber @efd§id^te ber großen (Sünberin Suc. 7, 36
f. tor, ber
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Sefu§ bte S5ergebung t|rer ©iinben (b. 48) mit einem „^ein (SJlaube

:§at bir geholfen" (ö. 50) begrünbet uitb beftätigt.^)

5. ®ie §eil§=
"

c)°mnbriaft ®te unmtttetöare gutc^t ber auf @runb ber SBu^e unb be§

§eÄn0. (^Icinhen^ em|)faiigenen 35erge6ung ift nadj Se[u Sefire bie ttnbfc^aft

®otte§. ©etüifferma^en eine Ü^ücfuerlelung in ein urfprüttgltd)e§

ober üerIorne§ SSerpItni^, tüte hah ®leic|ni^ Dom üertorenen (Sof)ne

e§ barfteHt: benit ®ott ift an ftcE) Später, unb bat)er ber 9J?enfc^ gu

feinem ^inbe 6eftimmt unb angelegt, aber erft ber, iuetdEier ftcf) öon

§er5ett gu tt)m gemenbet unb SSergebung empfangen f)at, barf fid)

qU fein ^inb tuiffen unb füt)Ien. ©emgemä^ fl^ric^t Sefu§ nid^t

aUen 3JJenfd)en ober S^raeliten bie @otte§!inbfc£)aft (ober 4of)nfc£)aft

Tlatt^. 5, 45) 5U, fonbern allein feinen Jüngern; — er tl)Ut e§, in*

bem er itinen immer lieber bon „eurem SSater" rebet unb iEjnen ha^

9^eci)t gibt gu beten „Unfer SSater im §tmmet". ®emä^ nun ber

bo|3:petfeitigen, auf ©tnneSänberung ioie auf 95ergebung beru{)enben

begrünbung biefe§ 95erJ)ättniffeg leitet Sefu§ gleicEjertpeife hie feligften

SEinbeSred^te lt)ie bie ernfteften ^inbe§|)fUc§ten au§ bemfelben J)er.

®a§ erftere: er fprii^t feine Sünger frei bon allen trbifdjen Sorgen,

bie t£)r t^immtifc^er S5ater auf fi(^ nimmt (3[)?att:§. 6, 25 f.); er

ftelttt fte U§> in§ ^teinfte f)inein unter bie bäterlidie S5orfet)ung

^ottz^, ol)ne beffen QSiUen t£)nen !ein §aar gefrümmt toerben bürfe

(dJlattf). 10, 30); er gibt i^nen haS^ diei^t, für hk 35erfc§ulbungen,

bie t^nen immer toieber ftc§ ant)eften, um SSergebung, unb bor

ben SSerfui^ungen, bie fie immer bon neuem bebro^en, um ^e*

t)ütung gu bitten; er tüeiSt fte über^au:pt ein in ba§ f)erf^Ii(f)fte

S5ertrauen§= unb (S5ebet§ber[)ä(tni^ gu einem S3ater im §immel,

ber — noc^ biel getreuer al§ ein trbif(i)er SSater — tt)nen niemaB

Hatt S^robeg einen ©tein geben iperbe (5D?att^. 7, 9 f.). SCber

irie fd^on biefe ^inbe§red)te bon felbft jugteid^ in £inbe§^3flic§ten

1) S)a§ in btejer (Srgäl^Iitng bie ©üttbenöetgeBuiig nt(i)t, iDte man immer

iio(^ aud) Bei |jxoteftantifd]en Stl^eologen gu I)ören Be!ommt, auf bie £ie6e he=

grünbet irirb , . ift boc^ :§anbgreif(tc^. S)eim Wenn naäj b. 42 ba§ biel ober

toentg JsiieBen bie 2Sit!ung ber teid)Iic£) ober fpärltd) emt3fangenen SSergefinng

ifi, lo fann e§ unmöglich äugletc^ olSUrfadje ber[eI6en gebockt fein, ^ienai^

mu^ ba§ Xs'yto (TOt, aüEcüVTat auxr;; al öc^apilai od TzoXkcn.i^ OTt r^yaTürjaiv 7t:oXu

•ausgelegt trerben: e§ muffen i^r i:§re bielen ©ünben bergeben fein, benn fie

:^at bie SSir!ung babon aufäutüeifen, fie l^at mir biete ban!6are SieBe erroiefen.

Säie benn oud) bie gteii^folgenben SSorte lo os oXiyov acpisxai, oXiyov ayaT^a

bie§ ®aufaI=SSeri^äItni§ bon SSergelumg unb SieBe Beftätigen.
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ftd§ umfe|en — ttt bte ^fltc^t, ntc^t UdiXQläu'biq gu fein, fonbern

auSbaiternb gu bitten, §u fuc^en, anäufto^^fen (piavc. 11, 22 f.;

SJ^attf). 7, 7
f.);
— nid)t itm 5ßerge6ung 6et @ott §u Bitten D{)ne

Sßergebnng gegen bte ©c^ulbiger gn geloben (^atti). 6, 14. 15), nic§t

um Slbtoenbung ber S5er[ud)ung §u beten, o^ne aud} gn it)ad)en, ba^

man nic^t in 5(nfec!)tung faHe (SD^att^. 26, 41) —
, fo mut£)et er

i^nen über^au^t gn, i{)re ®otte§fot)nfd^aft ma^rjutjatten burtf) bie

fitttic^e 9^acf)bilbung it)re§ £)imm(if(i)en SSaterg (9}tatt^. 5, 45), nnb

erfennt niemanben al§ feinen 95rnber ober feine ©ci§tt)efter, alfo afö

(SJötteSünb an, er tt)ue benn ben SSiüen fetne§ 3Sater§ im §immet

(50Zarc. 3, 35; Snc. 11, 28). SSon biefer ©eite angefetjen ftellt fi^

alfo bie ®otte§!inbfc!)aft, bte einerfeit^ ein feliger ^efi| ift, anbrer*

feitg aU ein erft §n üern)ir!H(i)enbe§ Sbeal bar, at§ bie unenblicfie

Slufgabe, „üotlfommen gu Serben tote ber :f)inimtifd)e 58ater t)oü=

fommen ift" (ottojc ysvT^a-^-s viol y^.T.l. ^aül). 5, 45. 48); nnb bem

ent]'^ricf)t e§, ha'^ e§ einen absoluten 95cgriff ber ®otte§fo^nfii)aft

gibt, in toelc^em fie erft in bem üDÜenbeten Df^eid^e, in ter 5Iuferftet)ung

nnb 95ert)errlic^ung ber ijollen beten @erec£)ten ficE) t)ertoirfti(i)t (Suc.

20, 36). — ©0 ift überhaupt ha§> §ei(§toer! mit ber einmaligen,

grnnblegenben S5efet)rnng nnb SJergebnng nic^t abgett)an, fonbern

t)inter ber engen Eingangspforte liegt ber fteile äöeg ber §ei(ignng,

ber erft am tjotjen 5Sollenbung§5tele §nm Seben einfütjrt {Wldtti^. 7, 14).

©erabe feinen Jüngern, ben ©otteSünbern, entfaltet Sefn§ jene ^öCjen

nnb Stiefen ber neuen @ered]tig!eit§tet)re, meiere fc^on ben ßorn toie

eine 5D?orbtt)at, ben unfeufdien S5lic! toie einen ©t)ebru(f) toertt)et.

Unb feine em^jfangene @nabe fd)ü|t ben '^len]d)m bor hen 5lbgrünben

eines bennocf) immer toieber möglidjen ^rett)eit§mifebraud)§, einer

üerberblic^en Untreue, bie, inbem fie bie @nabe auf 5DZutt)tottIen gietjt,

ben SSiberruf berfelben t)erabnött)igt (mattlj. 18, 23
f.; 25, 14—30;

Suc. 19, 11—27). ^ennod) barf Sefu§ oon feiner ©rgie^ung ber

©einigen in ber ©erec^tigfeit fagen: „iDiein 3oc^ ift fanft unb meine

Saft ift Ietd)t'' (müttl). 11, 30). ®q§ erfahrene ^eit ift eine im

SJ^enfc^en treibenbe ©otte§!raft, toetc^e bie immer t)Dt)eren ?tn*

forberungen, bie fie ftetlt, and) immer leidster erfüllen fä^t.
. Sft ber

50?enfd) in ber ©inneöänberung innerlid) umgeartet, au§ einem foulen

ein guter S5aum geworben, fo trägt er naturgemäß aud) gute §rüd)te

(5D?attt). 7, 18). 3Ser Vergebung em^jfangen '{)at, ber l^at i)er§=

getoinnenbe Siebe erfa'tiren, unb erfatirene Siebe entgünbet ban!bare

Gegenliebe unb in biefer ben t)öd)ften eintrieb §ur (Srfüüung aller



— 142 —
göttltdjen (SJeBote (ßuc. 7, 47). ©o bo^, beut buri^gärtgig , toa^r=

genommenen ©efe^e be§ ^i^f^^^^^Ö^^^f^^^ öoi^ t5ret|)ett unb ©nabe

enff|Dred§enb, gtoar bte menfcE(tid§e ^reue auf jebem (Sd^ritte gur

SSoIIenbititg in ^Tnfpruc^ genommen bleibt (Suc. 12, 42), unb bocf)

bte göttttc|e ^reue ba§ öertorene unb tütebergefunbefte ßamm auf

bte @c|ulter genommen :^at unb l)etmträgt mit it)ren Gräften

(Suc. 15, 5). —

aÄfuS 2Serd^e§ ftnb nun bie ^eit^mittel Sefu, bte X^atfac^en ber
sBunber.

gf^eic^Soffeubarung, burtf) toeti^e biefe SSirfungen Eieröorgubringen

finb? Söenn uic^t alle Stn^eitfien trügen, fo ^at iu biefem fünfte

eine allmäf)tic|e ©nttotiitung ber Se^re Sefu ftattgefmtben, inbem er

an ber §anb ber in feinem offentlii^en ßeben fid) aufbrängenben

(Srfal)rung f)ier tDieber!)oIt neue @efic§t§^un!te in fetner Sef)re £)eröor:=

treten lä^t.^) SSerlennt man, tuie bie§ auf ®runb bogmatifc£)er @e=

tüöt)nuttg noc^ bie t>Dr"§errf(^enbe Steigung ift, bie[ett ®ntit)idtung§*

fortfc^ritt im 33elDU^tfein be§ fitf) fetbft boHenbenben §eitanbe§, unb

nimmt an, er !)abe oon Slnbeginn ha^ §eit in gteic^ ben)U^ter Söetfe

toie §ule|t an feine ^erfon unb bereu ^^obeSoiJjfer gebunben, bann

niac^t man feine §eil§|3rebigt, ioie fie in ben ©^no^tüern borliegt,

ni(J)t nur unberftänblic^, fonbern au(f) unlt)al)rl)aftig, beun er 1:)ättt

bann anber^ gelehrt aU geba-d^t 9^t^t aU fiäitt Sefu§ fi(f) in biefer

§eil§le^re jemals gu berid)tigen unb eineu ge^rebigten @tanb)3un!t

aufzugeben get)abt: bjol)! aber fjaitt er n)ieberl)oIt §u ergangen unb

bie öorange£)enbe Setra(i)tung in eine !^ö£)ere unb tiefere aufguJjeben.

3i^^ö^fi ^^^ öor allem — ba§ ift niäjt gu öerlennen — ^ot er ha§

^ort ber froren S5otfd)aft al§ ba§ tDefeutIid)e §eil§mittel betrachtet

unb bie baneben il)m bom S5ater berliel)enen 2Sunbertl)aten ai§> Unter*

ftü|ung unb ^eftöttgung feiner ^rebigt bau!bar begrübt (Wlatt^. 11,

2—6), oiine fie i^üoä) für unbebingt notl}toeubig §u fialten. S)a§ SBort,

ha§> au§ ber ^tefe feinet S5etbufetfein§ queüenbe ß^i^P^^ ö^it J^em,

ma§ in it^m Uhte, toax ja bie einfacf)fte ^orm ber Offenbarung; auc§

bie unerlä^tidifte,— fo getoi^ aEe ©otteSoffenbarung an ben SD^enfdEien

auf S5erftänbntfe rechnen mu^ um njtr!fam §u merben unb ot}m §Ser=

ftänbni^ gar nid^t geglaubt tcerben fanu (Watti). 13, 11. 19. 51;

Suc. 8, 12). Ttxt beut alleinigen §eil§mittel be§ SBorte§ auSgerüftet

maren bie ^ro|3l)eten bor xi)m aufgetreten, unb ®r :^atte 3J^äd^tigere§

1) SSgl. mein SeBen ^ef" I, ®. 231 ff. unb 351 ff.
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gu fageit aU Soita, alS ©alomon (matti). 12, 41. 42). @o tritt

er auf mit ber itnOer!enttbarett 3wöer[tc§t, burdf) bie ^rebtgt be§

(St)angeltum§ fem 95oW befeiirett unb retten 5U ÜJntteit. ßwiit ^re=

bigen toei^ er ftc^ gefaißt unb gefanbt (Suc. 4, 18), «nb no(^ in

bert fpäteren 3^^*^^ feinet öffentttd^en £e6en§ mutzet er feinen

ßeitgenoffen §u, fic^ §u 6e!e{)rett auf feine blo^e ^rebigt f)tn, ö^ne

ßeic^en unb SBunber, tüie bie Seute öon S^tniöe^ fid^ auf bie ^rebigt

bc§ Sona Belehrt (maü% 12, 41 f.; Suc. 11, 29 f.). Unb mie

füÜte er nic^t? SSar bo(^ fein Sßort haS^ Söort be§ lebenbigen

(Sottet, bie frol)e Söotfc^aft bon beut na^e=ge!ommenen ^immelreic^,

alfo bie ^unbmac£)ung ber etüigen^aterliebe int ^immet, unb be=

glaubigte e§ fi(^ bod^ burd^ feine ^iifcintwenftimmung mit @efe|

unb ^ro:pl)eten, burcf) bie (Erfüllung ber tiefften ^ebürfniffe be§

9L)?enfi$en:^eräen§, enbli(^ burc§ bie götttid)e gru{^t, bie e§ tiberatt

fd^uf, tDO e§ eine gute (Statt fanb. 95or allem ha^ ©leic^ni^

i)om ©äemann, ber bebeutfame (Srftling feiner fReid§§gteid£)niffe, ent*

tüiddt un§ bie Sbee Sefu t)on ber ^eit§!raft be§ SBorte§. ®a§
SBort t)om 9f?;eid)e ift einem guten ©amen gleid^: toie in einem

@aal!orn eine tounberbare £eben§!raft f(^Iummert, eine gonge Seben§=

entfattung, fo im SSorte @otte§ bie ^rieblraft unb @nttuic!tung be§

neuen Seben§ au§ ©ott , beffen ba§ 9}?enfc§en£)erä bebarf . 9^un

!ommt e§ allerbing§ auf bie S3efd§affen^eit be§ @rbreid§§, b. f). ber

^er^en an, ob biefer @ame feine Slntage unb ^raft enttoitfetn !ann

ober nic^t. 2Bie ber ©ame, ber auf§ §art=getretene, ober auf§

g-elfige, ober auf§ S)ornigte fäUt, öon bornl)erein ober bod£) fc^(ie^Iid§

e§ gu nid)t§ bringt, fo fann aucEj bie Xrieb!raft be§ neuen SebenS

ha, tüD ©tum)jffinn ober Seic^tfinn ober SSettfinn i^r. begegnet, öon

born'^erein ober nad) flüchtiger SBirlung ober nod^ na(f) Ijatbem ®r=

folge fc^eitern. SIber bei etlidien menigften^ !eimt ber göttM;e ©ame,

unb leimt nid£)t nur, fonbern treibt SSurgel unb fe|t 2le£)re an, um
fc£)Iie^Iic^ grud)t eine§ Seben§ au§ @ott p bringen, brei^igföltig,

fecfläigfärtig unb ]§unbertfärtig (9J?arc. 4, 3 f; ^att^. 13, 3
f.;

18
f.;

ßuc. 8, 4 f.). ®ie lebenbigen B^^^Ö^i^ füi^ ^^c 3Ba£)r^eit biefeg (S5(eid£)5

niffe§ toaren Sefu jünger. Sn itinen !eimte unb tovi^§> ein neue§

Seben, ha§ er mit jungem SBein, ber nidit in atte @d(läuc§e gefaxt

toerben bürfe, bergleidjen lonnte (SO^arc. 2, 22), unb fo burfte er in

biefer Süngergemeinbe, mie er e§ in ben meiteren @Ieid^niffen öom
©aatfetb ($D^arc. 4, 26—29) unb öom Un!raut unter bem Sßeigen

{Wtatt^. 13, 34
f.) l£)ut, eine ^pflangung @Dtte§ tvUxäm, au§ ber
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fc^Kepcl bte gro^e ©ritbte be§ boHenbeten ®otte§reic§e§ f)ert)or=

gef)en toerbe. — Unb nun fomen ^u btefer ©äemann^arBett be§

SBorte§ bte it)m öom S5aler berftefienen SBunbertrerfe tiingu tüte

fegnenber Sftegen unb ©onnenfdiein. SlÖerbrngg, bte ©inne^änberung

unb ben §er§en§glauben erj engen, tük ha§> SSort, fonnten fte

ni^t. 5lber fie lonnten ben fd^tuntnternben l£etm be§ geiftltc£)en

£e6en§ ertüetfen unb näi^ren, unb fo tüurben fte bem toenn aüd^

nod§ fo fcEitoodEien ©tauben getoäf)rt, n)ä£)renb ber §etc|enforbernbe

Unglaube auf 50?ofen unb bte ^ro^^elen (Suc. 16, 31) ober auf bte

ßd(^m ber Qdt unb ha§ „Qeiä^en Sona", b, i^. auf bk gottgefanbte

^u^* unb ®eri(^t§^rebtgt (5Rarc. 8, 12) üerttJiefen iDarb. Sene

2Bunbert£)aten tnaren für bie ß^^^genoffen bte Siebe§n)er!e Sefu,

lt)et(i)e feine ernften ^ro:)Di)etentDDrte etnbrtngltdier nta^en foüten

(^attf). 11, 20—24), ^erablaffungen ^ur @d)tDad)^ett bon 9}?enf(^en,

toeld^e bnrd§fc£)niftltd£) i£)re finnlic^e 9^ot^ tiefer füllten al§ bte geift=

It(^e, benen aber an ber finnlt(^en §ülf§== unb Siebe§erfat)rung ber

(Sinn für bte getft(t(^e S^ofE) unb §tilfe aufgefjen tonnte. 91b(f) mt^x,

fte JDaren in i^rer burc^gängig erbormenben, ba§ ntanntgfa(^e Uebet

unb (Stent) ber SBelt mit @olte§!räftett auft)ebenben 5trt bie 30?orgen=

rott)ftrat)Ien jenes 5£age§, ba ha^ (§Jotte§reid) alle ^t)ränen froctnen

unb auc^ ba§ D^aturteben öerftären icerbe, unb fo aucJ) für bie,

n)etc|e am 3^"9wife ^^^ SBorteS noct) ^tnfto^ nat)men, Stjatäeugniffe

be§ tüat)rt)aftig t)er6etge!ommenen dtddqe^ (Wlatt^. 11, 5; 12, 28). —

ptxmmt ^"" ^^^^ ^^9 ^^ ^^ ^^^ Statur ber «Sac^e, ha^ nii^t nur biefe

^eiismtttier. sSmtber^eicfien bie SO^^enfi^ett mit Rauben be§ SSertrauenS unb ber

©antbarfeit an Sefu ^erfon feffetten, 'fonbern ba^ auc£) bie SSirlung

be§ 3Sorte§ ftct) bebingt ertoiel buri^ ein :perföntid^e§ S5er]^äftni§ gu

St)m. Sag boc|, tük h}ir n)iebert)otl t)ett)orget)oben t)aben, atte (S5e*

mät)r für bie 2Sat)rt)eit ber frotjen ^otfdjaft in St)m, in feiner |)er*

fönttdjen @ottgemi^t)eit unb ©ottgemeinfcfjaft, unb fo ftanb t)inter

bem ©nabenmittet be§ 2Borte§ öon Stnbeginn, toenn autf) längere ßeit

• unau§gefj3roct)en, at§ ber eigenttidie §eit§mittter er fetbft. 9J?an

em:pfängt ben ©inbrud, ba^ Sefu§, gan§ tjingegeben an feine gött*

tic^e ©adje unb eingig feinet ^immtifc£)en S5ater§ @t)re fui^enb,

biefe ^eifgbebeutung feiner ^erfönti(f)feit längere ßeit t)inburc^ nur

unn)itliürtic| ^at n^atten taffen, ot)ne fict) über biefetbe O^ecfjenfc^aft

p geben, unb ba^ erft an ber §anb ber (grfat)rung, am SSiber*

ftanbe ber SSett, i^m ba§> öoüe S5ett)u^t[ein bafür aufgegangen
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tft, in tuelcfiem SO^a^e bte Stl^eilnatime am dtd^t @otte§ 6ebtngt fei

burcf) bte Eingebung an St^n. Srren totr ttidit, fo tritt btefer

gortjc^ritt fetneS ^ettatib§6elDu^tfein§ öor allem in ber me'^r^

6e[|3roä)enen ©teile S[)?attt). 11, 25—30 Ijetüor. Sefu§ ^at bie frifc^e

@rfa:§rung gemacht, ba§ bie fro!)e ^otfdiaft, bie er gu brtttgen t)at,

beit SBeijen unb S?Iugen feinet SSoI!e§ tierborgen bleibt, töäJjrenb fie

ben Ungebitbeten, ben Unmünbigen offenbar toirb. Stibem er biefe

nai^ menfci)Iic|er S)en!iDeife fo nieberfci)tagenbe ©rfal^rung Iob|Dretfenb

au§ feineg S5ater§ §anb nimmt, get)t e§ ü)m auf, toetd^ ein ^ei(§'

ge^eimni^ ber 95ater in i£)m, bem @oI)ne, ber SBelt bereitet i)at unh

tDte aUe (£r!enntniJ3 be§ S5ater§ an S^n nnb fein freie§ Offenbaren

gebunben ift: „5Üle§ ift mir übergeben Oon meinem SSater, unb

niemanb fennt ben ©ot)n benn nur ber 95ater, noc^ erlennt jemanb

ben 95ater, au^er ber (So!§n unb tuem e§ ber ©ol^n offenbaren mU."

SBarum blieb bie neue (SJotteSoffenbarung ben SSeifen unb klugen,

ben ©dEiriftgete^rten unb äJJeiftern in S^raet üerborgen, nnb toarum

tüurbe fie feinen unmünbigen Süngern, biefen gatildifc^en gifc^ern

unb Sanbleuten offenbar? äöeil jene fic£) an i^m, bem fanftmüt^igen

unb bemütf)igen SJienf(^enfo{)ne, ärgerten unb fein §er§ §u i|m

fäffen !onnten, toä^renb biefen bie Qkht §u S^m tagtägti^ §um
Seitmtttel be§ 9Serftänbniffe§ Ujarb. «So tiebt öon biefer @tunbe

eine neue Tonart ber Set)re Sefu an, lüeldie in einer hiS^ bat)in

nngett)of)nten SSeife fein S(i) in ben 5D?itteI|)un!t feiner ^eit§rel)re

fteUt: „kommet l^er §u mir, alle bie it)r mütjfelig unb belaben feib;

ic^ toiH eu^ erquiden; ne£)met mein Soc£) auf eu(^ unb lernet Oon

mir, benn ic^ bin fanftmütf)ig unb bemüt^ig öon §er§en; fo toerbet

i|r ^vii)t ftnben für eure @eelen." ©ine Slonart, hk man geioö^ntic^

bie jotjanneifdje nennt, toeil fie allerbingg ha§i oierte ©üangelium

lüeit ftärler unb t)on Stnfang an burcbtönt, bie fid) aber and; in

ben @t)no)3tifern t)on ha an Oernei^mtid) mac^t: „SBer eu(^ auf*

nimmt, ber nimmt mic^ auf, unb mer mid) aufnimmt, ber nimmt

htn auf, ber mic^ gefanbt ^at" {^attf). 10, 40); — „SBer mic^

be!ennt Oor ben 9[Jifenfd)en, ben miH ic^ auc^ be!ennen üor meinem

Ilimmrifdien S5ater" (mattl). 10, 32; Suc. 12, 8); — „Ser nid|t für

mic^ ift, ber ift toiber mic^, unb toer nid)t mit mir fammelt, ber

§erftreut" (Wtattt). 12, 30), — ,^2Bo jltJei ober brei Oetfammett finb

ouf 9J?einen S^amen t)in, ba bin id) mitten unter i:^nen'' (Wattf). 18, 20).

Sn foldien unb ä^nlii^en SBorten tritt ber :^ernac§ bie gange a)3ofto=

Iifc|e 2er)re be^errfd)enbe (§Jeban!e, ba| bie ©teEung beg 30?enfc^en

aSe^fi^tag, Sfts;i. ^^eotogic. I. 10
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gwr ^erfon Sefu ü6er fein 3Sert)ättnt§ ju ®ott fd§terf)t^tn ent=

fd^eibe, f(f)oit al§ Sefu eigner (Sebait!e ^erau§. — £^od^ t)on einer

anbern "Seite bräitgt ftd^ in benfelöen mittleren ßeiten feinet ßffent*

ticken Se&en§ bem Me\\ia§ bte entfcfieibenbe S3ebentung feiner ^er=

[öntic^Mt für bie §erftellung be§ 3^ei(^e§ (S5otte§ auf. ©eine p^axi-

föifc^en Gegner berfudien e§, ben ©inbrudE feiner Rettungen ber ^e=

feffenen, (SeifteSgerrütteten baburcf) ^u öernid)ten, ba^ fie biefelften

auf einen S5nnb mit SSeelgeBuB, bem Dkrften ber ©ämonen, gurücf*

füfjren. ©amit rufen fie in if)m ha^ majeftdttfi^e ^elDU^tfein tnacf),

t)telmel)r ber perfönlii^e Uekrtüinber @atan§, ber :j3rincipiette ^zx-

ftörer be§ 5Rettf)e§ ber ginfternt^ §u fein. „3Sie !ann einer in

eines @tar!en §au§ einbringen unb t§m feine Beute entreißen, of)ne

ba^ er guöor ben @tar!en felöft öeftegt unb gefeffelt l^at?" (^axc. 3, 27;

matt^. 12, 29; Suc. 11, 21. 22). 5lIfo feine ma^t, hem dürften

ber ginfterni^ feinen diauh — bie S5efeffenen — gu entreißen, '6erut)t

barauf, ha^ er jenen §ut)or im )3erfönUcf)en Kampfe übermunben i)Qt,

— D^ne 3^^^fc-t ^^^^ 21nf]3ielung auf ben 9SerfucE)ung§!ampf in ber

Sßüfte, in bem er aKen Socfungen be§ 3öettgeifte§ gegenüber ben felbft*

öerleugnenben 2öeg be§ unkbingten ®otte§gef)orfam§ borgegogen unb fo

erft bie Tlaä^t, bie S[BeItt)errfd)aft be§ SSöfen gu 6red§en, fid§ errungen

f)at ®ie§ Ben)u^tfein, ber Befteger unb (Sntt^roner ©atanS gu fein,

tritt auc^ 6et anberen Stntäffen Ijerbor. „Sc^ fa^ ben ©atan üom

§immel fallen mie einen S3It|; ic^ f)a&e euc| 93?a(^t gegeben, gu treten

auf ©corpionen unb ©cf)Iongen unb auf alle 33?ac^t be§ getnbeg, unb

m(f)t§ lüirb eu(^ ßef(^äbigen", ruft er Suc. 10, 18. 19 feinen Süngern

§u, ha fie mit reii^em ©rfotge bon tf)rer 5tu§fenbung :§eimle"£)ren. ®ie

not'£)n)enbtge ^e!)rfeite ber §erfteEung be§ ÜietcJ)e§ ®otte§ tft bie

3erftörung be§ ÜieidjeS ©atanS: fie ift Stnberen nur mögli(^ burc^

S§n, ber in :|3erföntid)em SeöenSlampfe aEe Slnldufe be§ alten böfen

geinbeS übertüinbet, ja bon t)j3rnt)erein im ^runbe üöermunben ^at

8. !Ste§eu«= ©Bett biefe ^etradötunqen, in ber fhnobttfcfien Ueöerlieferunq

feines sobeg. jtur buntel augeoeutet, fuhren gn einer noc^ Vetteren, abfc^lte^enben

(Entfaltung be§ §eil§geban!en§ Sefu fjinüber, §u bem ©ebanlen ber

§eil§fttftung mittelft feineS %oh^§>. S)er |3erfi)ntid^e §eil§mittler mirb

fein SSer! bamit frönen muffen, ta^ er fein Seben für baSfelbe

ba^ingibt. ®a§ ift ein @eban!e, mit bem Sefu§ nicfjt begonnen

t)at, ber fic^ i!)m fo lange Verbergen mu^te, al§> bie 9J?ögtid)!eit,

fein SSolf burd) ba§ 2Bort ber frot)en ^otfdjaft gur Bu^e gu rufen,.
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itO(^ nid^t tt)atfdä)Itc§ iuiberlegt ioar: iDteberum an ber §aiib ber

(grfa£)ruttg, au§ ber er töte Matttj. 11, 25 feinet SSater§ SSStHett

öernimmt, bringt er gu bemfelBen ^mbur(^. Sener ^am|)f nnh -@ieg

an ber ®tngang§:^fürte fetne§ 9}?effia§t£)utn§ toav too!)! entfc^eibenb

getoefen für i!§n fel&er, aBer no(^ nic£)t öoHentjcEieibenb für fein

SBerl SKetc^e Gräfte unb @iege be§ 9fieic|e§ (§5otte§ , bie §ö^e feinet

^erufgtebeng auc£) mit ftc^ Bringen mo^te, — bie Tla<i)t ber ginfternt^

fa^le fic^ batüiber nur befto ftär!er äufammen, unb e§ brängte ftc^

auf, ha^ ber Ie|te unb fdjtoerfte ®ntf(^eibung§!am^f mit ii)X nod^

Beößrftanb. Sn ben leitenben Greifen be§ S5Dlfe§ bilbete gegen ben

§eit6ringer ein immer bun!(erer §a^ fic| au§; ber göttlidjen Siebe

mit i:§rer fro£)en i8otfd)aft trat bie melt6et)errf(^enbe @eI6ftfu(^t

mit bömonifd^er Ttaä)t gegenüber, entfcEitoffen, gu i£)rer ©eIbft6e£)oup=

tung bie mörberifdje §anb an ben @ottgefanbten gu legen, ^ie gro^e

9}?affe S§raet§ aber, in finntid§en Sö^effiaSertnartungen befangen

unb feine geiftlidjen ^eilSgebanlen gar ni(f)t faffenb, fdjioanfte

gmifd^en i^m unb jenen S^obfeinben l^altloS ^in unb ^er; unb felbft

bie menigen (S5etreuen, bie er gemonnen I)atte, tüte fd^n^ai^ unb un=

felbftänbig, mie gebunben in jenen tüettti(^en unb fetbftifc^en @r=

tüartungen maren fie noc§. Unter folc^en (Sinbrüden unb ©r^

fa^jrungen gefdjie^t e§, ha^ Sefu§ in bem S^obeSgefd^icf, toelc^e^ fic^

aus feiner menfc|lid3^gef(^id)tli(^en Sage bro^enb öor i£)m er^^ebt,

einen Sf^at^fdilu^ feinet f^immlifdjen 95ater§ at)nenb erfaßt unb

immer beutlid)er erlennt, einen 3^at|fc|Iu^, if)n fterbenb fjinauS^

füt)ren gu laffen, ma§ if)m lebenb nur an§uba!)nen Vergönnt genjefen;

unb fo fommt e§ gegen ®nbe feine§ SebenStnegeS §u ^ugfagen über

eine §eilgbebeutung feinet XobeS. 9^ic^t al^ üermö(^te er einen

®otte§geban!en, mit beffen S5erftänbni^ er noi^ innerlid) §u ringen

I)at, ja ber auf ber ©(^toeHe ber S3ertDirlIic|ung, in ®ett)femane,

i£)m no(^ einmal gtr)etfel£)aft merben !ann, feinen Süngern lelirl^aft

p enttoideln. SRur anbeutenb, al^nung^öoE auSf^rec^en fann er i^n

toie ein ^xopf^tt, unb fo !ann e§ un§ nid)t befremben, ba^ berfetbe

nur in toenigen, ^ur^en unb bunlelen (5:prüd§en un§ Dorliegt. 9Som

tnec|te ©otte§ ftanb Sef. 53 gefd)rieben: „3Benn er fein Seben

gum ©djulbo^fer gegeben f)at, bann toirb er ©amen fe^en unb in

bie Sänge leben unb be§ §errn iSoxmf^mtn toixb burd) feine §anb
fortgeben." ®em entf^rec^enb begegnet un§ im ^fJlmhz Sefu Suc. 12,

49. 50 ber ©ebanle, ba^ er ben öoHen (Srfotg beffen, tcaS er auf
(Srben getooUt, erft jenfeitS feinet ®rbenleben§, in golge einer be*

10*
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t)orftet)enben S5Iuttaufe, gu ermatten f)a6e. „®tit geuer (b. ^. eine

Maä)t läuternber ©c^etbung, bgl. t). 51
f.) bin td} gekommen auf

bte @rbe gu bringen, unb mie mö(ä)te i(^, ba^ e§ fi^on brennte.

5Iber ic£) mu^ mii^ gnöor mit einer ^aufe taufen taffen^), unb inte

bange ift mir hi§> ha^in, tüo fie öollenbet fein ioirb." — ®amtt

tft tnbe§ nur ha^ S)a^ ber @ter6en§nc)tj£)ttJenbtg!eit au§gef|)ro^en,

noc§ nt(|t ba§ Sßarum. @tn \oldgt§ Saturn Qibt un^ ber Hu^*

f:|3ruc^ maxc. 10, 45; 9[)^attJ). 20, 28: „S)e§ 50Jenf^en ©o^n ift

gelommen, niä)t ftt^ btenen p laffen, fonbern §u bienen unb

fein £eben §u geben al§ Söfegelb für t)iele", — SoGva.!. tvjv
^I^'^X"'!"^

ocuTou XuTpov ccvtI 'KoXkiZv . ^latürCtd) ift bie§ einfame Sföort biet=

ge:|)lagt, inbem aUe Vorgefaßten Sef)rmeinungen über ben %oh Sefu

ft^ x^m aufgubrängen fud^en: bie (ginfadjtjeit ber Deutung unb bie

Slnalogie ber (Sd}rift, infonberl)eit bie ßufammenfttmmung mit ber

fonftigen ©enfmeife Sefu muß entfc^etben. S)er S3egriff be§ Söfe*

gelbem fe|t Unfreie, befangene ober ©elnec^tete üorau§, tcelc^e ha^

burii) befreit trerben foHen. ©^ fragt fic^, teer ober tnas al§ bie

gefangent}altenbe ober fnedfitenbe fiJla(S)t gu benfen fei? SCuf @runb

altteftamentli(f)er ©teilen toie ^f. 49," 9; §iüb 33, 24 Ijat man an

bie (£rlö[ung öom SEobe gebacE)t unb ^at unter ben 9tu§fpruc£)en

^efu hk ©teile DJ^attl). 16, 27 bamit in . Serbtnbung gebrai^t, in

ber Sefu§ bie tlnmögIid)Ceit oorplt, ha^ ein ^enfcl§, ber feine

©eele an ha^ ©itle, S^ergängltd^e oerloren, biefelbe am^ um hen

^^rei§ ber ganzen SBelt §urüc!faufte-); allein' btefe ©teilen i^aben iü'eber

unter einanber noc^ mit ber unfrigen etU)o§ §u f^offen. Sene alt*

teftamentüd}en ©teilen reben (in |3oetif^er S^orfteKung) Oon einem

@otte §n gebenben Söfegelb/ bamit ein SO^enfd) nid)t — im gemöl)n:=

ticken ©inne be§ SBorteS — fterbe: fo oft bagegen ha§> 9^eue S^efta*

ment ba§ Seben ober ha^ 93lut SI)rifti al§ Söfegelb betrachtet, beult

e§ ni^t an einen So§!auf Dom §etttid)en Xobe, ber un§ burdi ben

SEob Sefu auc^ gar nid^t abgenommen Joorben ift, unb ebenfo*

ioenig an eine 3<^^''^W5ig an (^oü, aU foöten toir bemfelben ab^

gefauft merben, fonbern an ein für ®ott (Srfauft^toerben, alfo an ein

S5efretttoerben an§ hm Rauben einer gottroibrigen Wa6:)t (1. ^or.

6, 20; 7, 23; 1. ^ßetri 1, 18; SI|3o!. 1, 5; 5, 9). Unb 'matii). 16, 27

1) SDie „STaufe" al§ ^itb be§ ©terbeitS, — gleid^fam iit§ SSeaetigrab

S5erftn!eit§ — , ift eine an bie urf^rünglid;e i^orm ber Untertauc^ung an=

Inü^fenbe ©timboü!, bte auc^ SJlarc. 10, 38. 39; 5Röm. 6, 8—5 boxliegt.

2) ©0 Dütfc^I (jRedjtf. u. Serfö^nung II ©. 84) unb nac^ i:^m SJeiB a. a. @. 74.
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rebet Sefu§ bon ber Unfä{)tg!ett etne§ 93Zenf(^en, ber fid^ an bte SBelt

toerforeit I)at, am jüttgften ^age (ö. 28) fid) icieber fret3ii!aufeit:

aber für ©oldie, Ineld^e i£)r Sehen felBfttfdE) an bte SSelt üertoren

f)a6ett nnb ba^er om jxtngften Xage aU SSerbrene baftefien, 'i)at

Sefug bod^ fein SeBen ntt^t §um Söfegelb gegeben. S)a§ (£tnfad)fte

nnb Sf^äcEiftKegenbe irirb, tute getDö|)nltc^, bei folc^en gele!^tten ©om*

binattonen itBerfeJ)en. ®a§ 9^ene ^eftament !ennt — tote aud^ f(^Dtt

ba§ §Ifte — bte SSorfteüung einer @ünben!netf)ffc[}aft, eine§ ,,SSer*

!auft[ein§" in bie ©ctaberei ber @ünbe (Sol). 8, 34; 3f?öm. 7, 14;

ögL 1. ^ön. 21, 20 nnb 25; 1. aRacc. 1, 15), nnb öon ber Söfung

biefer ©clatienbanbe, ber SSefreinng öon ber angeerbten 5l)^ad§t fün=

bigen 3SanbeI§ ober bem ©ienft ber ©ünbe in allerlei tlngerec£)ttg=

feiten, gebraui^l e§, tßo e§ üön ber §eiI§tDtr!ung be§ ^obe§ ober

S5Iute§ S^rifti rebet, ha^ SBorf luTpoOc-ö-ai toieberl^olt: 1. ^etr. 1, 18;

S:it. 2, 14; (OgL bo§ ayopa.i^stv Upot 1, 5; 5, 9). ©o iüirb benn

an^ SefnS, inbem er t)ert)ie^, ^ur 95oIIenbung be§ felb[tl3erteug=

nenben Siebe§bienfte§, ben er ber SBelt leiftet, „fein Seben §um

Söfegetb für üiele gu geben", gebotet Ijaben an bie fdjlimmfte, eigent*

lid^fte 9^ot£) nnb §aft, in ber fii^ bie 9J^enfd£)en befinben, b. J). nic§t

an ben S^ob, anc£) ni{^t an bie bto^e „©(f)utb", fonbern an bie

^nedjtfd^aft ber (Sünbe. ©afür f|)ric^t and§ burc^anS ber ^n^

fammen!£)ang. SBä£)renb bem gegebenen 5lnla^ ber diehe, ber ^itte

ber Qtb^\)aih^n nm bie (gi)ren:|3lä|e in feinem Sf^eidje, ber ®eban!e

an bie ©d^nlb^aft ober bie SEobe§§aft fc§te(^terbing§ fern liegt, irirb

Sefu§ an bie ^anbe ber ©elbftfnc^t nnb 3BeItInft gebadit :§aben,

toeldie, mie jene§ S5erlangen feiner Sieblinge berrtet'^, and) bie 35eften

nnb ^römmften nocE) immer umftfilangen, nnb tüirb ber ^offnnng

5ln§bruc! gegeben f)aben, ba| buri^ feinen beöorftel}enben S^ob biefe

S5anbe enblid) gefprengt merben mürben. SJin^ten bod^ bnrd) feinen

^reu§e§tob bie graben, ^ti^t hk ©einen nod) immer mit ber i^n

§u STobe bringenben Söelt im. ßi^fct^^^^i^lcing i)ielten, enbgültig ger=

riffen merben, fo ha^ bon ba an — mit ^auht§ ^n xeben — bie

3Belt i^nen gelrengigt mar nnb fie ber Söelt. — S)ie l^erlömmtid^e

Se^^re Oon ber ftellbertretenben (SJenugtI)nung trägt fi(^ in bie§ 3Sort

begreifUc^ermeife um fo §nt)erfT(^tIid£)er ein, at§ fie J)ier einmal ha^

it)r eigentlich nnentbet)rlic|)e avTt finbet, melcf)e§ faft ha^ gange

übrige 9f^ene Xeftament t!)r berfagt. ®a^ ha§> avTi bei bem Söilbe

eine§ £o§!anf§ an§ ber ©ctaOerei fid) anf§ SSefte erllärt, inbem ba§

ßofegetb red£)t eigentlich an ®tatt ber ^erfonen gegeben mirb, meiere
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ber @etDaIt!§a6er bafür loSgugeBen ^at, Bebarf feiner StitSfül^rurtg.

S)agegeit an eine ^egal^Iung frember ^obeSfc^uIb buri^ fteltüertretenbeS

©rfeiben berfelßen !ann Sefu§ f(^on bar.um nic^t geba(^t £)a6en, toeit

er burd^ bie 95orau§fe|ung, al§ !önite unb toerbe ®ott o^ne ein

Tiurpov ntc^t heQnaben noc^ öerge&en, alle§ §u nid^te gemad;t Ijaöen

iDürbe, iDa§ er öon ber freien ®nabe <S5otte§ unb ber aKein bnrc^

be§ ©üttber^ Um!e!)r Bebingten SSergebung bi§ ba!)itt gete£)rl l^atte.

9. sege^ait ^{^ reic^ftc, bielfeitigfte, freilief) audg entfljredfienb fcC)iDierigfte

^^ytiSuns^^'
Stu^fage über bie §eil§6ebeutung feines @ter6en§ ^at Sefng auf

ber ©(^ioelle be§ Xobe§ felBft, in ber 9Ibenbmal§I§einfe|nng gegeben

(Wtatf^. 26, 26—28; SJJarc. 14, 22—24; Suc. 22, 19. 20; 1. tor.

11, 23—25). Snbem er !)ier rebet öon bem ©egeben* ober ©e*

Broc^entoerben feinet Sei6e§^) unb SSergoffentüerben feineS 95Inte§

für biete (— ober tnie ^aulu§ unb £ucq§ £)aben: „für m^" —),

Begeic^net er jebenfallg fein (Sterben aU tt);Da§> ben ©einen ^u ®ute

!omnienbe§. ©enn fein Seib, feinet SebenS 5SiIb unb ®efä^,

unb fein S5Iut
,

feinet £eben§ (Si| unb Xräger natf) BtBIifc^er

Sfnfd^auung, ftnb nichts anbereS alSber feterlic^^^bo^^ette EuSbrucf

für ha^ ^erfönlii^e SeBen, toelc§e§ er tn ben getoaltfamen SEob

batjingiBt, unb ba§> uTcsp TzoXkiZv ober o^mv ift fein «ivri, „anftatt",

fonbern „gum heften", „gu- (S5ute". §teBei Bilbet ba§ allein bon

9}?attf)äu§ Beigefügte sk oc(p£(jLv (X[xapTic3v eine gtoar — trie fid^

geigen toirb — ni(^t unrichtige, aBer bod) nur auf 9fiec§nitng be§

(gbangeliften fommenbe (Srtäuterung. Sefuä felBft erläutert ben Be=

:§au|3teten (Segen feinet ^obe§ in untfaffenberer SSeife burd} eine

gtoiefai^e Slnfl^ietung — einmal auf ba§ ^affal)mal)t, beffen 2^^pu§

befonberg in ber S5robBred)ung unb in bem „©a§ ift mein SeiB".

Ijeröortritt, fobann ouf ba§ SunbeSo^fer am @inai, auf toeld^eS bie

Bei ber ^et^ret(^ung gef^rod^enen Sßorte „^a§ ift mein 93unbe§=

Blut" (ober mie ^aulu§ umfcf)reiBt: „S)a§ ift ber neue S5unb in

meinem ^tute") SSe^ug nimmt. @e^en mir jeber oon Beiben 95e*

giel^ungen nad§, o^ne baBet gu oergeffen, ba^ biefelBen aU Sln^

fpietungen, unb gumat aU berfcf)iebenartige Slnfpietungen §ur @r=

läuterung ®iner unb berfelBen (Stiftung, nic^t üBer bie mirftic§

1) ®a^ 1. ^or. 11, 24 bo§ x}.w[j.evov na(^ urap up.wv unäc^t fei, glauBe

icö ntc^t. ®a§ Blo^e to aX^ia. ^ou x6 ujusp up.wv wäre uniiatürltd)=:|3rägnant, imb

toenn ba§ 5j5aj:ttci:|D ©loffe tnäre, |o :^ätten bie Slßfc^reiBer au§ Suca§ 8t8o[ji.evov

ergänzt, nic^t aBer ba» origitielfe xXtü[j.£vov gefegt.
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iieröortretenbeit S5erglet(j§mtg§|DUtt!te f)tnau§ gu berfolgert finb. ®a§

^affaf) Bebeutete SSerfd^onung, aI[o SSergebung unb Errettung für

hie, totl^t — an ftc| [o tobe^tDÜrbig lüie bte 'ätQ'gpkx — an bent

S3tute be§ D^fertammeS eine (Süt)ne Ratten, — eine ©üt)rte barum,

toett fte ben Set6 biefe§ £amme§ a^en unb fo ba§ Dpfer ftd; an=

eigneten. Snbem Se[u§ htn (Seinen im ©tnnbitbe be§ ungefäuerten

grobes ebenfo feinen für fte gn bred)enben Seib pr 5tneignung,

§ur ©peife barbietet, brüd't er ben @ebanfen au§, ba^ fein in ben

^ob 5U gebenbeg (aber nid)t im SEobe bteibenbeS) Seben Don i{)nen

tnnerli(f) angeeignet njerben, ifjuen pr ©)3eife be§ inneren £eben§

tuerben folle, unb ba^, tcenn ba§ gefc£)et)e, feine S;obe§£)ingabe i§nen

gur S5erfü^nung ,
pr SSergebung unb Errettung bienen tüerbe.

®iefe ©^mboli! gibt atfo atterbing§ feinem Xobe al§ fot^em, aU
X^atfac^e ber SebenS^ingabe, eine ^eilsbebeutung; aber fte tljut \}a§

bo^ nur im ßufammen^iang mit einer §et[§bebeutung feine§ bur(^

benXob :£)inburcC)ge:§enbenSeben§, toeld§e§ ben Süngern §ur geiftlidjen

(S|3eife, gum anguetgnenben Seben^brobe nur Serben fann, njenn e§

nid^t im Stöbe unterge!^t; fo ha'^ neben bem XobeSgebanlen auc^

ber ber 5Iuferftet)ung , ber SSerKärung feine§ — bann ben (Seinen

innertid) mitäutl)eirenben — Seben§ t)ier gu er!ennen tft. — 2ßa§ bte

anbere ^Infpielung betrifft, bie auf ha^ S5unbe§D|3fer am (Sinai, fo

ift bei i^r einmal ha§> mofaifc^e ^anbeln ©job. 24, bann aber

audi bie Söeiffagung beg Seremia Dom neuen S5unbe Ser. 31,

31—34 gu bebenlen. S)enn ha^ tft !Iar: inbem SefuS fein ^lut

„95unbe§btut" nennt, ben!t er — auc£) menn er ba§ SBort tt^? /.aiv-Jj?

ni(i)t t)in§ugefügt 'i)at — , an jenen gemeiffagten neuen ^unb, tDefc^er

bnrd^ fein SJIutüergie^en ebenfo §um 5lbfd^Iu| !ommen foll Ujie ber

afte ^unb am ©inat burd) t)a§ S3Iut ber D)3fertt)iere, mit tüdä)tm

9^ofe na(^ %. 24 beim feierlii^en 5Ibfrf)tu^ be§ @tiftung§acte§ ba^

SSoIf bef|)rengt. S^lun ift gu beachten, ba^ biefe 35Iutbef)3rengung bie

gange 93unbe§ftiftung nid|t einleitet, fonbern abfc^Iiejst; fie erfolgt

erft, ar§ (SJott feine Offenbarung öollgogen unb ba§ S3ot! hk feier*

lid^e ©rüärung abgegeben f)at: „?TIIe SBorte, bie ber §err gefagt

I)at, iüoUen toir tf)mx" (ti. 3). ©ie tft atfo nic£)t 95egrtinbung ober

©rmögtic^ung, fonbern 95eftätigung be§ finaittfc^en ^unbe§, unb
toenn fie, mie !ein 3meifel tft, ©ntfünbigung beg mit @ott in ©e^
meinfc^aft tretenben SSoIfeg bebeutet 0, fo ftet)t biefe ©ntfünbigung

^) SBetibt a. a. O. ©. 519 f^3rid)t freiließ bem 33uube§o^fer jebe „S5e=

ate^ung ouf be§ SSoIfeS ©ütibe" aö. Stöer ba§ ift gegen aCe ftiblifd^e Slnfc^auung
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boc^ 5U bem (Bet}ox]am^tlühht beg ^olfe^ in feinem anbern SSer^

pttni^, at§ bei ber S^aufe So£)anni§ ober in ber ßef)re Sefu

bie göttliche SSergebung gnx nienf(f)K(f)en ©innegänbetung; fte er=

folgt auf jeneg ®elü6be ^in. ©teilt nun Se[n§ fein (SeIbfio|3fer

mit jenem S5unbe§o|3fer in SSergleid^, fo lann f)ienad§ fein ©inn

nic^t ber fein, ha^ hnx^ fein ©terben ber neue S5unb ber @nabe

nnb SSergebung erft begrünbet ober ermöglid§t, alfo ein gnäbiger

SSater im §immet erft gewonnen merbe, fonbern allein ba§ !ann

fein ©inn fein, ha^ bur^ baSfelbe ber neue ^unb beftätigt,

b. f). benen, meläie in benfelben Oon ^ergen eintreten, bie @nabe

be§ 95atergotte§ unb bie in biefer enthaltene ©ünbenöergebung bnrrf}

feinen 2^ob aU ^fanb berfelben Oerfiegett iDerben foHe. Unb f)iemit

rechtfertigt fi^ allerbingg ba§ si; aopsatv «xp^ocpTicdv be§ ^attf)än§;

aber hen SJoKfinn he§ uTrsp tvoIIcSv ober u»7,c3v brüclt e§ boc^ nid}t

au§. ©enn tote nad) bem im erflen (£infe|ung§tüorte angetoanbten

^affa!^tt)^u§ ber D:pfertob Sefu nidjt bIo§ bagn ba ift, ha^ neu*

teftamentlic^e ©unbeSOoI! §u Oerfü^nen, fonbern bor allem bagu, ii)m

bie SIneignung be§ für e§ ba^ingegebenen SebenS §u Oermitteln,

i^m ©:^eife etne§ neuen Seben§ §u n^erben unb fo erft i^m hie S5er*

fü^nung nnb ©rrettung im ©eric^t gu Verbürgen, fo mu| e§ auc^

in bem gioeiten (Sinfe|ung§morte ftd) ber!)alten. Sft boc§ nac^ Ser.

31, 31—34 ber neue ^nnh nid)t bIo§ ein S5unb ber ©tinben=

oergebung, fonbern §uerft nnb bor allem ber inneren Umtoanblung,

ber SSiebergeburt — „S(^ ioiH mein (55efe| in i^r §er§ geben nnb

unb gegen aUe fet&Itfc^e Xfjeoloqie: bgl, .^e&r. 9, 19—22; 3iie^m, Se^rBegrtff

be§ C)eBräetBrtef§ @. 500, unb De'^Ier, ^%l. S^eologte, ©. 407—408, ®er

genannte (Sele|rte ge:^t noct| toeitet nnb j|Dric^t oud) bem in ber 3t!6enbma^I§=

einfe^ung auSgebrüdten SobeSgebonlen i^efu jehe ^e^tel^ung onf ©nlfiinbigung

ah (a. a. D. ©. 522), — alerbingg im !ü§nen 2Biberf:|3ruc^ gegen bie SlnSlegung,

tDeldie Bereits bie a^DüftoÜfc^e ßeit (SD^attl^. 26, 28) nnb bie gange ©^rtften^ett

Bis j^eute bem „f^ür ewc^" gegeben '^ail 9Bo§ '^at SS. biefer 3ln§Iegnng 33effere§

entgegenjufe|en? „Sefu§ ^at in ben Slbenbma^lStDorten bie ^eil§6ebeutung

(feines Sobe§) infofern Begeic^net, al§ fein %ob al§ eine für ©ott wert^boHe

Seifiung auf ©ott mirffom ift, um ii^n gur Slnfrei^terl^altung feiner i)er:§ei§enen

|)eil§gemeinfc£|aft unb jur 3SerIeil§ung feine» §eil§ an bie jünger gu Beflimmen"

(©. 520). . SUfo ber ©ott unb SSater ^e\u ©^rifti, ber bie e»ige ÖieBe unb

Streue felBft ift, mulßte, naä)hem er fein dleiä) unb ^etl '^atie erfc^einen laffen,

int ©inne ^efu erft burd^ eine tDertl^boIIe Seiftung Beftimmt werben,

baSfetBe auc^ „aufre(J)t§uer:£)aIten unb §u berleitjen"? SRit fDlcr}en (Sntbecfungen

öerBeffert man bie ürc^Itc^e Se^rtrabition tva^xüä) niä)t. —
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in t^reit ©init fd^reiBen" — , imb fo erft ein ©itnb öiiiäi ber

SSergebung «nb S^Jec^tferttgung (ö. 34). tlitb fo totrb. auc^ Sefu§,

tnbem er fein gu bergie§enbe§ ^lut ,,^itiibe§BIut", D^ferblut eines

neuen S5unbe§ nannte, bte §eit§tDir!ung fetne§ @ter6en§ bor allem

in bte ©rgeugung etne§ neuen Se5en§ in ^ott ge[e|t unb nur im

ßufantmentjang hamit auf bte SSeröürgung ber ©ünbenöergebung

Belegen !^oben. — D5 er &ei Beiben Hnf:|DteIungen auc§ bte in hin

Betreffenben attteftamentlt(i)en Otiten aüerbtngä entl^altene Sbee ber

(Sü|ne auf fein S5Iutt)ergie^en f)at anftenben tüollen, totrb fi^tcer

au§guntac|en fein, ba fein au§brü(itt(^e§ SBort barauf beutet; aber

ouc6 bieB ©ebanfensmoment toürbe fttf) ntit bem feit!)er ©efunbenen

bur(^au§ üereintgen. ^enn toenn Sefu§ feinem Dpfertobe bte ^raft

zugetraut t)at, in öielen bte ©ünbe gu bred)en, ein neue§ Seben in

i^nen gu erzeugen unb im ß'uf'^i^^^^tt^^^Ö^ bamtt tl)nen bte gött=

lidie SSergebung gu öerbürgen, bann tüar feine (SeIbfto:}3ferung tt)a"^r=^

f)aflige ©ü^ne, b. ^. (S5utmaci)ung, Tilgung ber ©tinbe bor @ott,

fotoof)! im übjectiben toie im fubjectiüen Sinne. Sm objectiöen,

inbem fie bie ©ünben öteler bor ®ott auftoiegt unb aufgebt, —
aUerbtngg ni(i)t in bem juribifc^en ©inne einer ^ü^ung ber bon

i'^nen berf^ulbeten ©träfe, too^l aber in bem toeit befferen btjnas

mifc^en ©inne einer Tta^t, bie ©ünbe in bieten §u brechen unb

fo biefelben in ben klugen ®Dtte§, ber bie gebroi^ene, enttourgette

©ünbe ni(^t meiter anrechnet, gu tilgen; unb ebenfo im fubjectiben,

inbem fie bem fidj be!e§renben 9}?enfd3en für ebenbiefe götttidCje

9^icE)tanrec^nung ha^ boEfommene ^fanb, bie S5ürgf(i)aft be§ bafür

eingefe|ten §ettanb§leben^ gibt, — it)n, mit ^aulu§ gu reben, mit

ber 3uberfict)t erfüllt „(Sr, meldjer autf) feine§ eigenen ©o:E)ne§ ni(J)t

berfdjont ^at, fonbern f)at i^n für un§ alle ba[)ingegeben, irie foUte

er un§ mit St)m nid)t alle§ fc|en!en?" (9fiöm. 8, 32). —

Raffen mir auf (Srunb alle§ ©etttierigen bie ^eit§geban!en,
f^ßlfcBenbes

iuet^e Sefug mit feiner (SeIbftaufo:pferung berbinbet, gufammen, fo

ergibt fic6, "t^a^ er balb feinem ^obe aU fotc^em, balb feinem (Sterben

al§ noftjtDenbigem SDurd^gang gu einem berfrärten Seben ^eifSbebeutung

gufc^reibt. S5eibe§ tDiberfpriijE)t fic£) nic^t nur nid^t, fonbern ergänzt

fid| btetmefjr §u einer lebenbigen, boHbefriebtgenben S(nfc§auung,

meti^e if)rerfeit§ hjieber mit allen borangegangenen ßeugniffen feine»

^eilSgebanfeng im (£in!(ang fielet, ©ein SLob aU folc^er inirb nac§

Waxc. 10, 45; Watt)). 20, 28 bie S5anbe boHenb^ gerrei^en, toeli^e
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aud) bie ^ejteit nod) im SSeltftnit gefattgen Ratten, aber er icirb

e§ hoäj nur benett ttjun, ttt tüzldjtn fein SeBeiT fd§on SBurget gefaxt

ijat, um ftd) bann — nad) üoHenbetem SBruc^ mit ber Söelt —
erft frei gu entfalten, ©ein Sob mirb na^ Ttaüly 26, 28 bo§

©ieget göttti^er ©ünbenüergeBung fein, tr)elc|e§ miber 'atte au§ bem

(Sc^uIbbetDU^tfein auffteigenben 3^^^M ^^ ^^^ göttlichen ^nabe

enbgüftig 6erut)igt; aber e§ mirb bie§ hod) nur benen fein, tDeIc|e —
mie t)k gange 2lbenbmal)l0einfe|nng ba§ aw§brüc!t — ben fitr fie

(Seftorbenen in fic§ leben taffen burd} 5lufnat)me feinet für fte

gegebenen Seben§ in if)re ^ergen. — @ü aufgefaßt, reimen ftd)

feine XobeSaugfagen mit feiner borgängigen gefammten §eirgfel)re,

ja bienen berfelben gu einer nidit gu entbel^renben (Srgängung nnb

S5oIIenbung. ©enn ha^ 9^at)e!^erbeige!ommenfein be§ §immelreid)e§,

b. I> ber ®ottgemeinf(^aft, ift ja freitic^ fi^on Verbürgt burd) Sefu

ßeugni^, miet)ielmel)r burc^ feine ^erfon, au§ beren innerem ßeben

bie§ 3^1^01^^^ entf^ringt; unb boc§ ift biefe S3ürgf(^aft erft eine

öoHfornmene, menn biefe ^erfon i§re ©otteinl^eit, ber fie jeneS

ßeugni^ entnimmt, bi§ auf§ SStut bemätjrt unb im ^obe§geI)orfam

boHenbet l)at 2Siebernm, bie ertöfenbe, ^ugleic^ umbitbenbe unb

red)tfertigenbe dJta^t, bie in jener ^otfi^aft unb in bem 'Sräger

berfelben liegt, ift gmar natürlich bon STnbeginn öorl^anben unb

tuirlfam; aber burc^greifenb- unb ibettübertoinbenb !ann fie bod) erft

iüerben, toenn biefer |3erfönlid§e Xräger fic^ aud) ber äu^erften 3u=

fammenfaffung ber Wad]t ber ^infterni^ gegenüber al§ ber un=

bebingte (Sieger ertoiefen unb in biefer <Siege§t»oIIenbung gugleid^

hk geitlid§5räumti(^e Umfdjränfung abgeftretft f)at, nm fid; gum

allgegenmiirtigen @iege§]3rinci)3, §um innerlid) mittt)eilbaren @eifte§*

toefen (1. ^ox. 15, 45) §u berftären. — 9J?ü^ten trir bagegen bie

^obe§au§fagen Sefu, anftalt in biefem ©inne, in bem ^erlömm*

lidjen auflegen, — bat^in, ba^ erft burd^ ha^ abftracte factum

fetneg Sobeg ber §immel aufgetrau, bie S5ergebung ermöglicht unb

ber gürnenbe ©ott in einen t)imm(ifd)ett S5ater bertoanbelt morben

märe, fo märe ba§ ein äöiberf^ruct) gegen feine gange borgängige

§eitelet)re, mie er größer nid)t gebac^t merben könnte. @§ mürbe

bonn burd§ jene Se^re bon feinem S^obe alle§ aufgehoben, ma§ er

pbor bon einem ^erbeigetommenfein be§ §immelreid)e§, bon einem

feinen ^inbern alle @d)ulb bergebenben S5ater im ^immel, bon

einer SSiebergeburt au§ ber SluSfaat feine§ SSorteg unb einem

©eelenfrieben im fanften Soc§ feiner 9^ad§foIge — ntc^t im ©inne
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!ünftigec ©rmögtidjung, fonbern gegenioärtiger X£)atfäc§It(^!eit —
geteert ^ätU. ^a, e§ toürbe fo fetn ganzes, ticrangegangene itiirlfame

Sebeit — unb im ©rurtbe auc| ha^ itac^folgenbe üerftärte, ha^ ja

§um ^etle toetter ntc^t0 öei^utragett ptte — entoertl;et S)atin iüürbe

ber bi6Iif{f)eit ^(^eologie tttd§t§ ü6rig bleiben, al§ ber ^üUe gegen*

t|)eiliger ß^^gniffe gegenüber jene bereingelten S£obe§au§fprüc^e für

unäd^t unb Sefu f^äter erft in ben Tlnnh gelegt gn galten, —
ebenbamit aber freiüc^ bie 5rbenbma!)I§einfe|nng , bieg @en)iffefte

Don aUem ®eh)iffen, ha^ nn§ üßn ibm überliefert ift, unb ebenfo

bie gange nachmalige Slpoftelle'^re öon feinem §eiIanb§tobe in ein

unbegreifti(f)e§ 3^ät^fet gu tiertnanbeln ^). —

(Siebentel ^a|3ite[.

S)a§ üon Se[u in bie SSelt gebrac£)te ^ett toirlt nitfit nur auf sxmgerfc^aft.

ben einzelnen iD^enfc^en aU fotcCien, fonbern ruft — ber (55runb=

lofung be§ (^otte§reic§e§ gemä^ — fofort auä) eine ©emeinfcfjaft ton

9J?enfc^en, eine SBerbegeftalt be§ dtdii)e§' ^ertior. ^enn ebenba§,

toag bie 9}?enf(^en mit ^ott al§ t^rem SSater eint, ba§ eint fie auc^

üU 95rnber unter einanber, unb ebenba§ toa§ fie bon ber unertö§ten

^) '^nä) 3Sei^ ^üt in ber neueften Sluflage feiner SflSI. Sl^eologie ©. 72 f.

eine S5ermittelung gejuckt jiüifi^en ber S'^atfai^e, bo^ Sefu§ feinen ©laubigen

bereits git feinen Sebgeiten bie ©ünbenbergebnng al§ gegenluärtige jngefproc^en,nnb

ber Se^re, ba^ boif) erft ber erlöfenbe Sob biefelbe „befc£)afft" ifdbe. „§ttterbing§

— :^ei^t e§ @, 74 — ftnb bie 3fteid)§genoffen im ©otteSreic^e ber fünben=

bergebenben ©nabe iljreS SSaterS ol^ne 5S3eitere§ gelni^; aber inenn ha§> Seben§=

iüer! ^efu bie S5egrünbung be§ ®otte§reic^e§ toar, nnb in feiner Seben§:^ingabe

gipfelte, fo loar biefe noU^tnenbig , um ba^ 9SoI!, ba§ ber :^Dd^ften Siebe§offen=

barung ®otte§ gegenüber fic^ nneiit:t3fängli{^ gezeigt :^atte, bennoc^ burc^ ein

öufeerfte§ SKittel in bog neue SSer^ältnifs äu ©ott §u öerfe^en, ba§ im ®otte§=

tetc£)e liergefteüt werben follte." S<^ be!enne, ba% biefe Söfung be§. Stätr^felS

mir bun!el geblieben ift. ©oll ba§ ^ei^en, ber STob Sefu fei notl^toenbig ge=

mefen md)t um berer mitten, bie fc^on bei öebjeiten an i^n glaubten unb eben=

bamit bie ©ünbenbergebung bereite befajgen (aJlarc. 2, 5), fonbern um be§ un=
gläubigen SSoIfeS mitten? Slber bann iötte Sefu§ in ber 5ibenbma:§I§einfe|ung

fagen muffen, er laffe feinen Seib brec£)en unb fein SSIut öergie^en um be§ un=

gläubigen SSoIfeg mitten, unb ni(^t uTilp u[j.wvl
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SBelt unterftf)eibet, macEjt fte audl gemeinfam gu einem „<Sat§ ber

@rbe" unb „Sic§t ber Söett". S)tefe ttotürltcEieii @efe|e &e§ ^{mntet=

ret(^e§ öertotrüic^ett ftci§ fd^ott. §u SeB^eitett Sefu unter feinen ^änben

in ber etnfai^ften nnb ungebunbenften gorm. (Sr fammelt nac^

SCrt ber alten ^ro^jfietenfd^uren unb ber ©c^riftgele^rtenfc^ulen

feiner Qdt einen Sünger= ober @(^üler!reig nm ft(^, ber mit ber

§nne^menben Unftätigleit nnb ^eimaffjtofigJeit feine§ Seßen§ ben

(St)aracter einer manbernben gamilie annimmt (äRattt). 8, 18—22;

10, 25b). Unb er tf)ut bie§, ttjdU nm bie für ba§ §immelreic^

©etoonnenen um i^rer fetbft totüen gu SSoHbürgern be§jelbcn bnrd^=

§n6ilben, t£)eil§ nm fie §n 2[Ber!§engen ber Weiteren SluSöreitnng be§*

fetben §u mad§en, um „für§ ^immelreid^ gefc^utte (S(f)riftgele^rte"

aug i^nen gu gießen, toie e§ Tlatti). 13, 52 ^et§t. S^iiitt aU fjättt

er bieg mit ii)m Seben nnb Söanbern, ba§ je länger je me^r bie

S)afein§form biefeS ^üngerlreifeg tnarb, a[§> eine ^eitöbebingung

oHen auferlegt, met^e am §immelrei(f)e t"£)eil Ijaben tooUten. (Sr

^at mani^en feiner beflen greunbe, mie 5. S5. ben @efd)tDiftern in

^et^anien, ober and) treuen SIn'Ejängern in ^ap^arna^jum bie gor^

berung biefer S^Jac^fotge nie gefteEf; fa er ijat bie Sßitte barum

unter Umftänben abgefd)tagett (Sisare. 5, 18. 19) unb in feinen

f:päteren, gefä^rbefen Reiten insgemein baöon abgemafjnt (Suc. 14,

25 f.; ügl. Tlatt^. 8, 18. 20). SIber tneil er nur im täglichen unb

gleic^fam fjäu^lidjm S5er!ef)r feine ^rebigt gur förmlii^en Unter*

tüeifung toerben laffen unb bnrd^ bie gan^e9J?a(i)t beB |3erföntic^en Um*
gangS unb S5orbiIbe§ Oerftärlen lonnte, fo lag i^m allerbingg baran,

möglicEift Oiete, benen if)re natürtitfien'^flic^tüer^ällniffe e§ geftatteten,

in jene übclfotge f)ineinäu§iet)en (ügl. Wlaüf). 8, 21. 22; Suc.

9, 59—62; SS^arc. 10, 21). Unb je tiefer feine ©rfa^rung bon

ber Unreife be§ SSoÜeS toarb (matt^. 9, 35—38), je mef^x fein

^(ic! gugteic^ über bk ©renge feiner (Srbentage ^tnau^ging, um fo

toicfjtiger toarb if)m biefe Süngerf(|aft für bie StuSbreitung unb

gortfe^ung feinet 2öer!e§. Um berfelben bei i^rem o^ne 3^^^f^^

ötelfod^ ioec^felnben S3eftanbe einen feflen (Stamm gu geben, mäl)Ite

er au§ if)r eine ßmölfga!)! gu bur(^gängiger Begleitung feinet @rben=

Ieben§, für beffen ooGftänbige SSegeugung er ebenbamit borforgte,

unb befttmmte biefelben — mie e§ fcf)eint bon SInbeginn — gur

SO^iffion be§ ^immelreidjeä in bem befonberen ©inne eine§ förm^

ric£)en Seben§beruf§ (3}?arc. 1, 17; 3, 14. 15). ^^xt gtoöl\^a^

gierte o^ne ßtoeifel auf ba§ ß^ölf^ftämmeboH, tod(^e§ hnxdg fie
—
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fei'^ p feinen Seögeiten ober nad^ benfelBen — gum Oieic^e (3otk§

berufen trerben foHte (Ttattf}. 19, 28), unb bemgemä^ mrb auc^

ber 9^ame „5t^ofteI", b. "£). ©enbboten, tretc^en bte Ur!trc£)e tf)nen öon

^tnbeginn mit Sluggeti^nung gegeben 'ijat, auf Sefum felöft gurücEäU*

fül^ren fein (Suc. 6, 13). 216er mit ntd^ten f)at Sef«§ in biefer SSaf)!

«nb SSeauftragnng ein SCmt im ©inne rec!)tti(^er ©inridjtung ober

befonberer SSoHmad^ten geftiftet. 3^i^t einmal ein auSjdjlie^üd^e^

ober beöorrec^teteS 50liffiDn§amt; — f)at er boc!§ nac§ unbermerf?

£ic|er 9Zac^rid^t fc^on gn tl)ren Se6§eiten 6i§ §u fiebrig Sünger au§*

gefanbt (£nc. 10, 1 nnb 17) unb gnmal bie f:pätere Slu^breitung

feinet 9fteicf)e§ allen ben ©einen an6efo£)len (HJJatt:^. 5, 13. 14) —

;

nod) Weniger ein für feine nachmalige ©emeinbe 6et)oIImä(jC}tigte§

§lmt ber Seigre unb ßeitung. SSielmel^r 'i)at er — o:^ne einen

Unterf^ieb oon „(SJro^en" unb „Itleinen" unter feinen Süngern gu

üerfennen unb §. ^. bie überlegene männlii^e O^etfe unb gütjrergabe

eine§ ^etru§ unüermertl^et §u laffen (Watti). 18, 10; Wlaxc. 10, 43;

2uc. 12, 42; So£). 21, 15
ff.)
— it)nen jeben Df^angunterfdjieb üh=^

gef|3rod)en unb fie tebiglid) in ba§ SSerl)äItni^ brüberti(f)er (S)Ieict)==

I)eit gefteEt (5D?att!). 23, 8). (Sr fjat jebe Se^rt)errfd§aft unb beocr^^

munbenbe §o^ett in feiner Süngergemeinbe berpönt, inbem er

feinen Jüngern hen 9'iabbt-titel üerbot unb ii^nen §urief: „St)r foHt

niemanben „SSater" unb niemanben „5D?eifter" nennen auf ©rben;

@iner ift euer SSater, — ber im §iramet ift; ®iner ift euer SKeifter,

ber äReffiaS (9)?att^. 23, 8—10). ^a er ^at jebe^ llebereinanber^

I)tnau^tooIIen, jebe §errf(|erluft unter ben ©einen öer:pönt, unb

aUein ben SSetteifer ber ©elbftberleugnung unb bienenben Siebe .

unter i^nen gugelaffen, einer bienenben Siebe, in toeli^er er, nacE)

bem 35ergtei(^ mit feinem eigenen ertöfenben Siebe§btenft {^attf). 20, 28)

gu nvt^dkn, bor allem bte Wa^t J^eclifelfeitiger ^örberung §um
etoigen §eile erbticft ^aben tüirb (SO^attt). 20, 26. 27; Suc. 22, 25. 26) i).

95on biefer erften, üorläufigen gorm einer (Sc^ulgemeinfd^aft,
Q)e;„®|fj,g

in ber fein ^eic^ ©eftolt geminnt, l}tbt fic^ ab bie „©emeinbe"

(ober „^irct)e"), sxxItjcjicc, toelc^e äJ^attt). 16, 18 aU erft ju er*

^) ®o§ mmqtiiumr JoeldjeS Sefu§ ii^nen Suc. 22, 28 t)et:^ei6t, unb
tDeI(i|e§ Söenbt auf i^t goTcttoirien gitr SCufrid^tung be§ mefftanifdien 9iet(J)e§

beutet (a. a. D. ©, 615), ge^t tiidvxe^x auf lijvt ©teffuug im öollenbeten dtei<S)t

(Suc. 19. 17 f.; SOiatt^. 20, 28) unb tft gar ntd)t§ JlJecifif^ St^oftoIifc^eS, foxtbern

eine allgemeine S^riftenöerl^eiBung ; ögl. 1. ^or. 4, 8; 2I))o!. 1, 6; unb 5, 10.



— 158 —
bouenbe aufttttt. ^pät unb f^ärlid) fommt bie iy-y-lriaiiy. in ben

"5(it§f|3rixc§ett Sefu bor, itä(i)ft ber e6en angefüE)rten ©teile toörttic^

nur ttoc^ in bem aüerbingä met)rfac^ Bebeutfamen, toie eine magna.

Charta ber ^trd)e erfc^einenben 2l6[c|nitt Matti). 18, 15—20;

a6er e§ i[t burc^aug !ein ern[tti(f)er @runb borijanben, i^m btefe

SSorte Qb5uf|)re(^en nnb fie auf f|)ätereii, lir^Itc^en Urf^^rung äurilc!=

gufü^ren. 'i^eun ni^t nur ift sxxT^Tjcria (=:binj? ober ^^^, ^er:=

fammlung, ober „@emeinbe" in jenem nrf:|5rünglic£)en ©inne, tote

Suttjer %lp.'(B. 19, 39 ha^ SBort öon einer Sürgerüerfammlung

geBraud^t), ein 6ereit§ a(tteftamenttic§er begriff, fonbern e§ lä^t fid^

au(^ fe£)r iüoijt einfe^^en, Jt)ar«m Sefn§ erft ^pät, bann aber mit

0cöt£)igung baranf !am, fid) benfetöen anäueignen. ©o lange bie

Hoffnung beftanb, ba^ fein SSer! in ber altteftamentlicfjen ^d{!§=

gemeinbe at§ foldjer fid) öertüirHidjen toerbe, lonnte üon ber @tif=

tung einer eignen ©emeinbe nii^t bie 9^ebe fein; ai§> aber biefe

Hoffnung gerrann, al§ mit feiner in ©ic^t tretenben SSertoerfung

nnb ^reugignng ber entfdjiebene ^rn^ gtoifi^en fetner 9f^eic^§fac^e

nnb ber üerfa^ten jübifdjen SSol!§gemeinfd)aft fid} al§ unabtoeubbat

i)erau§fteüte, inie £)ätte Sefn§ ba feine Süngerfd)aft aU jenfeit§

feine§ S;obe§ eintretenbe Xrägerin ber 1Reid)§fad)e anberS beulen

foUen, al§ in ©eftalt einer bon ber jübifd^en 9fJeIigion§gemeinfd§aft

ftd§ unterfctieibenbett, in feinem 9^amen @ott al§ SSoter anbetenben

©emeinbe?— 5lber bie beiben ©teUen mattf). 16, 18 unb 18, 15—20
fü£)ren un§ aud) ipofitib in bie 2tu§bilbung be» ®emeinbegeban!en§

in ber ©eele Sefu i)iuein. Sn ber erfteren — „5luf biefen Reifen

ioerbe id) meine ©emeinbe bauen, unb bie Pforten be§ §abe§ foUen

fie nic^t öbermälttgen" — txitt htx SSegriff noc^ in rein=ibea(er

gaffung auf. ®te „©emeinbe" ift ^ier bie ©ine, neben ber e§

feine §meite geben !ann; fie ift bie gu allen ^dttn unb an allen

Drten fetbige, bie aU foId)e bie ©ctüdfir ber Unbergäng(id)!eit l£)at,

bie ^er^ei^ung, bon ben fonft aüe gefd)ic^tlid)en (£rfd)einungen

bemättigenben unb auf S'limmernjieberfefir berfd)(ie^enben Pforten

be§ Xobe§reid}e§ nidjt betodltigt gu merben^). S« ber anberen

^) ®enn bie inu'Xat aSou finb nidjit, tute ber Unberftanb ättiretlen tneitit,

bie 5)Sforteit be§ 3:eufel§reici)e§, bon bem niä)t einpfeJien itiäre, tnarum e§ feine

Xt)üxtn für ft(^ fechten He^e; fonbern bie eisernen 5ßforten be§ S;obtenreid)e§,

be§ 9leid)e§ ber SSergängüd^fett, bie alle§ (grbgeßorne „bewältigen", b. I). in ftc^

atifne'Eimen unb betfd^tie^en. SufEier :^at eben bie fe:^r öerfdjiebenen SSegxiffe

„^aht^'' unb „®e|enna" hdbe mit „§i3fle" ü6erfe|t.
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Stelle — „@age e§ ber ©emetnbe, itttb f)ört er bie ©emeitibe nic^t,

fo fei er bir tüte ber §etbe nnh ßöUner" — ift fte ütelme^r gebai^t

in i£)rer ftnttettfäHigett @rf(f)etitung, al^ bie att einem Beftimmten

Orte mo!^ttenbe, §it öefttmmten Reiten ficf) t)er|ammelnbe @in§et^

gemeittbe; benn nur einer foldjen lä^t fic£) ettoaS tortragen unb

nur uon einer [old^en !ann ein ^artnäcüger ©linber öermaf)nt

unb aii§gefd)Ioffen toerben. S)er ebenbort ficf) finbenbe 5Iu§[pruc:^

aber: „2öo gtoei ober brei tierfammelt ftnb auf meinen 9^amen I)in,

ba bin ^^ mitten unter i^nen" — bermittelt getoiffermaßen bie

fi(^tbaxe unb bie unfic|tbare Statur ber ^irc^e. @r entt)ält bie gange

SBegripbeftimmung ber ©emeinbe Sefu: tüo Men^djm aud) nur in

ber aHergeringften ^abil fi^ im ©tauben an S£)u §ufammenfinben;

im ©ebanlen an S£)n unb S5ertrauen auf ^f}n %ux 5lnbetung @otte§

bereinigen, ha ift c^riftlid^e ©emeinbe, — an ^unbert unb i)unbert

Orten auf meitem ©rbenrunb; unb toie fd)on in S^rael bie taufenbe

gerftreuter ©tinagogengemeinben burd^ ben Rarmn Se^oba'EjS unb

©eine ©egentoart im Xempet ^n @iner großen (§5emeinbe gufammen*

gefaxt mürben, fo alte biefe (firiftlidtjen SBerfammrungen burc^ Sefu

S^amen unb feine aügegenmärtige ©emeinfc^aft. — ®a§ fu§rt un§

auf fein |)erfönli(f)e§ SSerpItni^ gur ©emeinbe unb fo noc§ tiefer

in beren Sßefen unb S5ebeutung £)inein. S^lac^ ^atti}. 16, 18 miE

er fetbft „feine ©emeinbe bauen", in einer ßutoft (,,oix.oSo|j//^c70)"),,

meiere nadj tem gangen Qu^ammmiiaxiQ nur jenfeitS feinet S^obeS

liegen !ann (ügt. 0. 21
f.). ^a§> SSort bezeugt alfo bie ©etbft*

gemi^ljeit eine.§ burc§ ben Sob ]§inburc§gel)enben Sebeni, ba^ öon

ber (Srbe unb ben ©einen auf ©rben unabgef(Rieben eines mai^t^

boüen gortmirfen§ unb 9^eufd)affen§ fät)ig ift; e§ ift mit (£inem

SSorte bie (fc^on in feinen Xobe§au§f|3rüct)en mitgefe|te) Sluferftel)ung§=

gemi^^eil, au§ melc^er i)erau§ e§ gerebet ift. Unb auf ba§felbe

ßufunftSteben tvd^t, tro| beS öergegentoärtigenben ^räfen§ sijxi,

ber ^ugf^rui^: „SSo gtoei ober brei Oerfammelt finb in 9J?einem

0Zam€u, ha bin ic^ mitten unter i§nen"; benn ba§ fe|t, ba e§ an

^unbert Orten pgleid) fein lann, ein nid^t met)r an bie räumtid)en

©(^ranlen unb irbifdjen SebenSbebingungen gebunbeneS ©afein, ein

berlfärteS, §u göttlii^er ®jiften§tüeife er^öt)te§ Seben üoraug. Unb
fo fet)en mir t)ier — beutlid)er al§ tiielteicf)t irgenb fonftmo — in

ben 5luferfte]§ung§geban!en Sefu hinein, einen @eban!en, ber ja

für it)n mit feinem ^obeSgebanlen unzertrennlich oerbunben fein

mu^te, fo gemi^ biefer Xob fein Sßer! auf ®rben nici)t berni(f^ten,.
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fonbern eittfrfieibenb förbern foEte; tüir feJ)en titfoitber^eit in hm
3u[ammen^attg !^inetn, in ioetc^em il)m feine SCuferfte'^ung mit ber

gortbouer unb bem f^oi^tgang feiner 3fieid)§fa^e ftanb. @rft fraft

feiner ?luferftet)ung toirb er feine, ©emeinbe hanm unb inmitten

berfelben it)ol£)nen, — tüie Set)ot)ai) im %cmpd inmitten ber alttefta*

menttidjen (Semeinbe motinenb gebälgt ttar. Unb in biefer feiner @e-

meinbe njirb er xia^ feinem ^obe auf @rben ü6eri^au|Dt fortteöen unb

fortn)ir!en; ®r im ©eifte, in öerEärter, öergeifteter SeBenSform, mvh
il^re treibenbe @ee(e — , unb fie ioirb, tok l^ernad^ bie §I^oftel

fagen, fein Seib, fein in ber SJ^enfd)t)eit forttöirfenbeS Drgan fein.

— ^a(^ unferer genjo£)nten Uvt gn ben!en, fc^eint nn^ l)ier ha§

93^ittelglieb ber @eifte§au§gie^ung §u fef)len. Unb ükrt)au|3t fättt

eä auf, ha^ in ber f^no^tifdien Ueberlieferung fo ftjenig i)om „!)eiligett

©eifte" bie Siebe ift, ber boc^ im Sitten SEeftamente al§ bie (Srft*

lingggobe be§ meffianif^en Sftei(^e§ gebac^t unb noc^ Dom STäufer

üU mefftanifd)e§ ©egenbilb feine§ XauftoafferS öer^ei^en mar.

SJlur einmal !(ingt in ben f^noptifiijen Sefu§f|)rüd3en btefetbe ^orm
ber SSert)ei^ung an: ha mo er feinen Jüngern für i^re Üinftige

S5eruf§crfüllung unb SSeranttoortung bie B^^f'^ös 9^^^/ ^^fe „it)re§

S5ater§ ©eift in i^nen reben toerbe"; Sj^atttj. 10, 20. ®a§ ÜMt^fel

löst fidj, tnenn toir bebenden, ba§ aucf) in ben JD't)anneifd§en 'kb='

fc^iebSreben, toelcfie bie ©lirftigfeit ber fl)no:ptifc^en UeberHeferung

in biefem @tüde ergänzen, hk SSerl^ei^ung be§ ^araÜeten, be§ gum

@rfa^ §u fenbenben (SJeifteS, unb hk ßufage be§ §errn, felber gu

ben ©einen gurüc!äu!e()ren unb in unsertrennltd^er @emeinf{^aft mit

unb in i^nen gu leben, ber ©ad£|e nä^ ein§ unb ha§\dht ift. ®enn

mä^renbfür bie ©rbentage Sefu, toie bie 0iebe Don ber ©ünbe

lütber ben ^eiligen ©eift (Ttatt^. 12) geigt, ber 5Ö?enfc^enfot)n unb

ber t)eilige @eift, bie irbifd)e, DerljüEte, berfennbare ©rfc^einung be§

{^ötttic^en auf ©rben, unb ba§ in i^m lebenbe unb burd) il)n mir=

fenbe SBefen berfelben, ber ©eift, nod; gmeierlei finb, fo tjört mit

Sefu SSerEärung biefer Unterfdjieb, fotoeit e§ feine irbifc^e ®egen*

mart unb 2Bir!fam!eit angei)t, auf: ber §err tnirb eben ^Eraft feineS

Xobe§ unb feiner 5tuferftet)ung — mit ^aulu§ gu reben — gum
Tuveup.o: 'Cwotüoiouv (1. ^or. 15, 45) gum lebenbigmac^euben ©eifte.

Sn ber f^nüptifd)en IXeberlieferung aber nialtet bie perfönlic^ere

^'Offung ber !ünftigen geiftigen ©emeinfdiaft unb SBir!fam!eit bor,

— fomo^t in ben beiben feit()er bef|)roc^enen 2Iu§f|3rüdjen, toie nod^

einmal in bem ©d)Iu^toort beS 9}?att^äu§ebangelium§, hjeld)e§ mit
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ber ©eifteSber^ei^ung am ©c^ruffe be§ Suca§ (24, 49) ftd^ heät: „'Bk^t,

iä) 6m M eud^ aHe ^age big an ber Söelt ®nbe" (äJ?att|. 28, 20). —

3ru§ btefer ^orauSfe^ung ber (Segenlrart (S{)rtftt im ©eifte

entf|}ringt itwtt tt)a§ toit bte ©etneinbeorbnwttg Sefu nennen fönnen

nnb t)or allem 50?attl£). 18, 15—20 angebeutet finben. ©ine tüunber:«

bare Drbnung be§ @eifte§ nnb ber grei^eit. ^ein Statut unb fic£)t*

bareg 9f?egiment, iuie bie 9lei^e bie[er SBett e§ at§ nnent6e^rlid)e

(SJrunblage f)a6en, finbet ficf) i)ier. S5ielmef)r mag bte Süngerf^aft

in @^3rüd)en Ime 9J2att^. 20, 25—27; 23, 8—11 boraug t)er=

nßmmen, ba§ irirb 9J?att^. 18, 15—20 für bie gange Üinftige ®e=

meinbe 6eftätigt. „©ünbigt bein S3ruber", fo f)e&t ber bentn)ürbige

(S^rudE) an. 5lIfo eine S5rübergemeinbe joE feine ©emeinbe fein;

tüie fd)on jeneg SBort betonte „@iner ift euer 9J?eifter; t{)r alle

aber feib ©rüber." Sn biefer 35rubergemeinbe t)aben alle ha^

5Imt, einanber §u beffern unb §u betDaJ)ren; fie ru{)et auf bem ffitdit

unb ber ^flic^t allgemeiner, toecfifelfeitiger ©eelforge: „©ünbigt bein

S5ruber, fo ftrafe it)n b. ^. §eiJ)e i§n feiner @ünbe gtüifdien

bir unb i'^m attein; f)ört er bi(^, fo :§aft hu beinen trüber (für

©Ott unb fein Meic^ §urüc!=)gett)onnen; ^ört er bic^ ntc£)t, fo nimm
gu bir noc^ einen ober gtoei" u. f. m. SSeiler aber: biefe ©rubere

gemeinbe al§ fold^e ift in if)ren eigenen 9Ingetegent)eiten bie !)öcbfte,

Ie|tentf(^eibenbe S3e()örbe. „§ört er (ber @ünbigenbe) bid^ unb bie

gtoei ober br'ei, bie tf)n Oermat)nt ^aben, nid)t, fo fage e§ ber ®e=

meinbe: f)'6xt er bie ©emeinbe nic£)t, fo fei er bir tüie ber §eibe

unb ßöttner." Unb nid^t bIo§ bei ber 3ud)tübung, auf toeld^e mir

bemnäcfift gurüdfommen merben, foH eg fo fein: auc£) bei ben folgenben

SSoHmaditen be§ „95inben§ unb Söfeng" unb be§ einmüt£)igen,

er^örlic|en ^^hQi§> finb bie „S^r" nid)t, toie man fo oft f)ört, bie

Sl:pDfter, fonbern tuie ber gange ßiifci^^^sj^^ong forbert, bie Sefug*

jünger übert)au:pt, bie ©emeinbegtieber aUe. S)enn fo lantü b. 20

bie SSegrünbung jener ^SoIImaditen augbrücftid): „3So gtoei ober

brei in 9}feinem SRamen oerfammelt finb, ha bin Sd) mitten unter

it)nen"; bie SSoHmaditen ru{)en in ber SSerfammlung ber ©laubigen

als fo(d)er, in ber ©emeinbe. ®ben meil (£r bie in feinem S^amen

fi(^ SSerfammetnben unfid^tbar, im ©eifte, regieren toitl, fo Bnnen
unb muffen fie fi(^tbarermeife, in ben greifbaren bieten be§ ©emeinbe*

lebeng, fid) felbft regieren. Sßie bürfte eg aud^ anberg fein in ber

©emeinbe beg neuen SSunbeg, in ber ebenbieg ben tiefften Xlnterfd)ieb
Se^f^Iag, 5«5S:t. S^eotogic. I. 11

3. ®enieini)c=

orbnung

:

a) ©eiftc§=
regimeiit,

©lauöe unö
®cßet,

SSinben «itb

Söfett.
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bott ber aItteftamentItc£)Ctt mad^eit foH, ba§ in t£|r ber ®eift be§

§errn nt(^t met)r bie SSor§ug§ga6e etn§elner ^erfonen unb Remter

ift, fonberit „auBgegoffeit ift über alle§ gletfcE)", unb barum aud§ ber

@eifteg6e[t^ ber ©efammt^fjett immer ein reicherer, att[eittgerer fein

iüirb aU ber eines eingetnen tcenn anä) nocf) fo fietöorragenben

^itQlizbz^? — ®ie fubjectibe 95ermittetung aber, !raft iüelc^er bte§

Sfiegiertoerben burd) ben §errn, ber ber @eift ift (2. ^or. 3, 17),

fi^ ermöglii^t unb boHäielE)!, ift ber ©laube. Dl^ne ha% ha^ SSort

au§gef|3röc^en toürbe, ift ber ©laube an S£)n at§ ben SJJeffiaS at§

^rinci|) be§ ®emeinbeIeBen§ t)oran§gefe|t in bem „@ic| üerfammeln

auf Wdnm S'^amen l^in", ndmtidj um in biefem 9^amen (Sott Qt§

SSater anzurufen. @ö ift fein (§eilanb§?)9^ame ber eigentpmli^e

^laubenSgegenftanb C^p.'i^. 4. 12), unb im Glauben an biefen

S^^amen finb fie mit S^m, bem unfic^tbaren, öer^tärten ^errn unb

SReifter, tnie and) unter einanber, ijerbunben. S5on ha au§ erEärt

fid^ §Uttäd)ft bie (Srt)örltd)!eit be§ ©emeinbegebetg: „SBo gmei unter

eud§ auf ©rben äufammenftimmen merben, — morum immer fie

Bitten matten, ha§ toixh i^nen §u %t)dl merben öon meinem SSater

im ^immet" (ö. 19). (5§ ift Ijter; mie ber folgenbe SSerS mit

feinem „Sit meinem 9^amen'' geigt, üon ebenbem bie D^ebe, toa§ im

So^^anneSeöangelium at§ „(Siebet im Dramen Sefu" be^eid^net toirb

(Sot> 14, 13. 14). ®ie SSorau§fe|ung ift, ba^ @r im (Seifte baS

einigenbe (Stement ift, Iraft beffen bie beiben gufammenftimmen: fo

ift @r e§, ber bie ^itte i!)nen eingibt, unb meil fie fo au§ feinem

^Sinne unb (Seifte geboren, an^ bem (Stauben an S^n entfprungen

ift, fo tt)irb fie ftc§ aud) mit ben emigen @otte§geban!en im §immel

begegnen unb erhört toerben. — 2lu§ bemfelben (Seftd)t§|9un!t beä

@tauben§ unb ber burc^ ben (Stauben öermittetten @eifte§gemeinfc^aft

mit S^m geminnt ebenfo bie öoraufge^enbe 3i^f'^9^ ^^ betreff beg

„55inben§ unb Söfen§" it)r Stdjt. 3Sa§ ift mit biefem fd)on 16, 19

in ben SSert)ei^ungen an ^etru§ aufgetretenen 95inben unb Söfen ge*

meint? §IItt)er!ömmIi(^ tüirb e§ im (Sinne üon @ünbe==be{)atten

ober @ünbe=erlaffen (Sot). 20, 23) genommen unb fo mit ber öor=

^hergegangenen 2Iu§fd)tie§ung§befugni^ in ßn^ammen^axiQ gebradjt.

3tber meber begreift man bann bie hübz^maÜQt ^oranfteUung beS

,,^inben§", ba e§ bem ^immelreidie (Watti). 16, 19) bod^ t)ielmet)r

um§ (gntbinben ber (Semiffen al§ um§ ^effeln berfelben gu t^^un

ift, noc^ au(^ bie beibeSmatige @e|ung eine0 neutralen Dbiect§

(6, oaoc), ha eS fid^ bo(^ um innerlit^ §u üert)aftenbe ober Io§*
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§uge6enbe 50Jenj(^en ^^anbetn icürbe. ©ertft man aber bei bem o,

oacc ttidjt an hk 3Ken[(^en, fonbern an bte (Snnben, bann ift ber

%vi§hxvid erft red^t un6egretf(td§ unb f^rac^Itd^ unmöglxd^, inbem ein

S5egrtff tote a:p.ocpT7Jf;.aTa. nnter leinen Umflänben nnau§ge[proc§en

bleiben nnb Uo§ :§inängeba^t irerben fönnte. ©elbft bte grennbe

biefer SCnSlegung muffen gefte^^en, ha'^ toenn 'kuziv a^xocpTiav = „eine

@ünbe ertaffen" noc^ ettca berftänbtid) iüäre, bo(^ c^ssiv im ©inne

t)on „@ünbe=bei^alten" ober @ünber für ber (Strafe ®otte§ verfallen

erEären, unerhört nnb uner!Iärtid§ bleibt ^). dagegen traben bie

Kenner beg 9?abbtnif(^en unb SEalmubtfc^en un§ belehrt, ha% „S5inben

unb ßöfen" in ber @)3rac£)e ber (ScJ|riftgeIe|rten burc|au§ gangbar tcar

für „(Sttoag für berbinblid^ ober für unöerbinbtid), für t)erboten ober er*

lanbt erüären" ^), unb btefer @|3rad£)gebrauc^ Hingt aud^ in ben fonfitgen

Uneben Sefu an, :^infic^t(i(^ be.§ „SöfenS" gerabegn ^atti). 5, 19,

^infid^tti(f) be§ „SöinbenS" tt)enigften§ in ber ^Tnfijjielung 9}?attl§. 23,4.

^a§ aber in Ttatt^. 18, 18 roiber biefe f|)rad)tic^ unb gefd^id^tti^

em^foljlene SluSlegung unb für bie l^ergebrad^te ber Qu^ammexü)anQ

entfd£)eibe, ift eine irrige S3e^au:^tung ^). Unmöglid^ !antt bie t). 15

big 17 aufgefteHte ßud^torbnung mit bem gefammten ^ereirfi ber

(^rifttidEien ©ünbenöergebung fid^ beeren; fie !ann fi^, mie an(S) ha§>

„©aitn ^aft bu betnen S5ruber gemoitnen" (b.^. öon bem 95erIorenge!)en

beniaf)rt, tgl. Sac. 5, 19. 20) ernennen lä^t, nur bejiefjen auf fotd^e

©unben, mel^e ben (S^riftenftanb aufhoben unb barum mit ber (S5e*

meinbe5uget)örig!eit unöeretnbartoaren; hamit aber ift ber bermeintlidje

3ufammenf)ang ber 3«c§tübung unb ber (auf alle S5erfef)tungett ftd^

erftredenben) STbfoIution ober Ü^etention 5erftört. dagegen leudfitet

ein, ba^ jene§ rid)terlid§e SSerfa'£)ren ber ©emeinbe not^menbig ein

gefe|gebenbe§ Oorau§fe|t, — barüber, ma§ mit. i[)rem S3ürgerred|te

Vereinbar unb nja§ unoereinbar fei, unb menn ber gange ^ebanfe

ber „©emeinbe" bei Sefu auf ber SSorau^fii^t eine§ religiöfen 5tug*

fdf)eiben§ ber ©einen au0 hem Subentl^um ru^^te, fo begreift fid^ fe'^r

töol^l, ioarum er in beiben einfdtjlägigen Stellen gerabe biefe gefe|*

1) SSgl. ©remet a. o. D. @. 571.

^) @o Stg^tfoot, <S(^öttc£)ett, 2Setftem. Slur ift ber genaue ©tntt be§

l^äufigen „Schola Hilleliana solvit, Schammajana ligat" nic^t: „jene erlaubt, biefe

öerBietet", benn bie ©c^riftgele'^rten l^aben nic&t§ gii erlauben unb ju berBieten;

fonbern jene erüört für unöerbinblic^ , für freigegeben, biefe für öerbinblii^,

für öinculirt." —
») ©0 Ißeil a. a. D. ©. 106.

11*
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geBenbe S3efugni^ feiner Mnfttgen ©emetnbe betont. S^ic^t aUt§,

n)ag er wnb feine Sünger öon mofaifc^em unb trabitioneüem ©efe|

unb ®ebot je^t nocf) ^reiten, foßte für. feine lünftige @emeinbe ber*

6tnblic£) bleiben, aber !eine§n)eg§ auc^ aUeä tjinfalten. §ier alfo

toar eine nene fitttic^e ®efe|gebung, eine ^tnbnng 'be§ mit bem

S9ürgerre(^t be§ @otte§reirf)e§ SSereinbaren nnb Unvereinbaren nöt^ig,

nnb iüem anberS fonnte biefelbe §nftet)en afö ber @emeinbe ber

©laubigen? Un§ bem ^rinci]^ be§ (Slaubeng an S^jn, au§ ber

@etfteggemetnfc§aft mit S§m f)erau§ mn^te fie ha^ fitltic^ ^u^^ff^Ö^

nnb 9fiirf)t§utäffige beftimmen, nnb fo bie ©otteSgebanlen treffen,

todd^t er felbft im ©ingetnen ni^t im SSorauS au§f|)red§en fonnte

(So'E). 16, 12); alfo mit !)immltfd£)er ©ene^^mignng „binben unb

töfen", unb bie§ „SBinben nnb Söfen" mu^te bie ^orau§fe|nng iijxtx

3n(f)t unb if)re§ etmaigen 5(ugf(^lte^ung§0erfaf)ren§ fein^).

me£beo?b=
9J?it bem (SJIaubeu aber ipoltet in ber ©emeinbe .^efu bie au§

steße"^iiSt
^smfetben entf:pringenbe Siebe, mettfje bie Gläubigen al§ (Sine§

^^^j^^^"^'' SSaterS ^inber unb @ine§ S}2eifter§ jünger brüberlid^ unter einanber

vereint. @ie entgünbet einen mecEifelfeitigen SluStaufcf) be§ ®eben§

unb be§ 9^e:§men§, mobet ba§ ©eben aU ha^ felbftlofere feiiger

ift al§> ba§> 9^e§men (%=©. 20, 35), unb f^afft fo, ha^ bk „kleinen",

bk (ginfättigen unb ©eringen, \xä) bienen laffen fönnen oline S5e=

fd^ämung, bie ©ro^en aber, bie begabten unb §ert)orragenben, il)re

@rö^e eben im dienen finben. @o fönnen t^ier au0 ber aHgemeinen

brüberlitf)en Slufgabe aÜerbtngS au^ befonbere 5lufgaben (Remter)

entftel)en, trie §. fd. im §au§mefett ein §au§^alter über ba§> anbere

©eftnbe gefe|t mirb, ba^ er einem jeben feine ®ebü!§r gebe gu feiner

3eit (Suc. 12, 41. 42). STber biefe „Remter" fiiib, irie ba^ Qxk^

(i)t|c£)e SSort ^taxoviai fagt, „®ienfte", Siebegbienfte, meiere bie

n)efentlid)e ®Iei(^l)eit aller nid^t aufgeben, unb in benen ber bamit

Getraute ebenfomol)l Ijerabfteigt mie er emporge'^oben toirb (9}?att£).

20, 26. 27). — ©leidjertoeife gel)en ferner au§ ber Siebe SSergebung

unb brüberlid)e S^ä)t :^eroor. SSergebung fo reid^ticE), ba^ menn

ber trüber fiebenmäf am ^age ben ©ruber !ränlte, unb fiebenmal

Bme, um gu fagen „@§ ift mir Uib", bie SSergebung immer toieber

1) ©0 :^at g. SB. bie alpoftolifc^e ©emeinbe bie SSefc^netbung „gelögt" b. i).

fretgegeöen, bagegen bk Tcopvst'a b. 'i). ben au'^evei)eliä)en ®e'\ä)leä)t§'Dextef)v „ge=

feunben" b. 1^. für tierßoten, für unbereinBor mit bem ß-^riftetiftanbe erllärt.

aSgl. 2l^.=®. 15, 19. 20.
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fid) erneuern raupte, Suc. 17, 3. 4. @Ietc£)tDü|I gilt ^ter !etn ioeic^*

Iic£)e§ SSertoö^nett, !etit UeBerfe^^en unb §egert ber ©ünbe im Slnbereit,

beitit bte redete, geljeittgte ßiefie tüitt ben Brüter Beffern, unb fo plt

fie i^nt, pmal ha, too e§ ft^ nttf)t um borüöergeJienbe Uebereilung,

fonbern um eine ani^aftenbe @ünbe, um eine hin ©tanb eine§ (3ottc§^

!inbe§ in ^rage fteÜenbe SSerirrung- tjanbelt, feine (Siinbe bor, um
it;n öom Srrt^um feinet 2ßege§ gu Be!e'E)ren. Unb t)ier ift§, iro

au§ ber rein religiö^sftttti^en B^c^t, au§ ber ©eelforge, bie fi(^

unter üier klugen htmixtjt, ben S5ruber ber göttlichen Drbnung

äurüc!§ugetDinnen , nai^ 9KattI). 18, 15— 17 unter Umftänben

au(£} bie rei^tlicfje 3ud)t, ber amtlic£)e 9Sürt)alt, ja im äu^erften

%aUt bie 5lu§fc£)Iie^ung aü§ ber ©emeinbe fi(f| entiDi(feIn |ann unb

foll. S)enn ber unätoeifel^ofte unb hartnäckige 35er[to^ gegen bie

Ijeilige §au§orbnung !ann fc^lie^tic^ nic^t gebutbet tüerben, meit er

biefe §au§orbnung feiber umftö^t, unb fo gebietet Sefug ben im

I)artnädigen 2Siber[^rud) gegen @otte§ ©ebot fic^ QSerfteifenben, toenn

er aud) auf bie S[>?a'^nung ber @emeinbe nic|t l^ört, au§ ber briiber=

ticken (Semeinfdiaft auSjufcfjlie^en^). 9}?an I)at l;ier guireiten einen

fremben Sölnt§twp\m in feiner Se^^re ftnben iiPoHen, eine ©renj^

beftimmung für bie Siebe, lt)eld;e bo^ eine unbegrenzte fein folle.

SIber man {)at babei öerfannt, ha% bo(^ aui^ bie unenblic^e Siebe

©otte§ bem I)artnädigen unb mut^toilligen ©ünber gegenüber eine

^renge gie'fien mu^, toenn fie nid§t aufhören foE, eine Iieifige §u

fein. @o mu^ e§ aucl§ eine @etbftt)ermat)rung ber ^emetnbe ®otte§

geben, tüziä)t e§ ou§fd)(ie^t, ben Unüerbeffertidien tnie einen Vorüber

in (S^rifto ju be!^onbeIn unb fo biefe Unberbefferlic^!eit al§ mit bem

(Sl)riftenftanbe nod) immer bereinbar erfd)einen ^u taffen. ^a^ mit

ber not£)gebrungenen 5Iuf!ünbigung be§ graubenSbrüberlic^en 95er=

t)ältniffe§ hk fuc&enbe unb erbarmenbe Siebe gum „Reiben unb

3öIIner" nid)t aufhört, bielme^r neu anfängt, nac^bem in jener

Sluffünbigung bem @ünber *eine Sieblofigfeit, fonbern hk einzige

^) S)a^ ba^ „fo [et er bir tote ber .^etbe unb ßöttner" b. fj. ebenfo ge=

ecktet tute in ber jübifc^en ©t)nagogotgemetnbe ber §etbe ober ^offner, bie gu

berfelBen mäjt ge^^örtett, nic^t bIo§ bte Siufüinbiguttg ber Brüberlic^ett ®emem=
fc^aft feüen§ be§ bergeölid^ ®rma§nenbett 6efagen töiff, fonbern biefe Slufüinbi^

gung feiten§ ber ©emeinbe al§ folc^er, !ann nid)t gmeifell^aft fein. S)enn nie

luürbe Sefu§ innert^alb ber ©emeinbe eingetne Sfnftünbigungen be§ 9Sruber=

t)er:^ältniffe§, njö'^renb bagfelbe im allgemeinen nod^ fortbeftanben ^ätte, gebulbet,

gef(^metge benn anem^fo:§Ien :§a'6en.
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Siebe angetf)an toorben ift, bie t"^m für j;e|t erl:t)tefen toerben fonitte,

öerfte^t ftd^ für Sefum üon felBft. — @J)er föttrtte ber tnunberbare

Sbeatt§mu§ biefer gaitgett ©emembeorbitung Sefu öefremben, ber

gar ntc^t ju Bebenden fc^eint, ha^ bie ©emeinbe bod^ anä) an§>

anberen eintrieben Ijanbeln !önnte, al§ toeli^e feine f)eitige ®egen=

n?art in if)rer Wlitte i^v giBt; bo^ fte bann ani^ einmal „ein^toerben"

lönnte, Ungöttlic^eS §u erbitten, lüa§ it)r ber SSater im §immel

ni^t gn gettJä^ren tiermö(^te, ober ettüa§ „§u Binben unb §n löfen",

töttS im §immel nic^t geBunben ober gelöst tüäre, ober enbli(i), ha^

fie jene i!^re 3ud§tt)ol[Imac|t aud^ einmal gegen einen Unfd^nlbigen,

gegen ein tüirllic^eS ©otteSünb mi^Branc^en !önnte. SebenfaGS

üerBürgt nn§ biefer Sbeali§mu§ bie Sled^t^eit ber Betreffenben 2tn§=

f|)rüd^e: toären biefelBen, tüie man^e urtE)eiten, fpäteren, ürd^tii^en

Xlrf^rnngeS, bann tüären fie ani^ au§ ber (Srfai)rung be§ SlBftanbeS

gtüifc^en Sbee unb 2Sir!Uc£)!eit {)erau§ gebac£)t unb würben irgenb^

einen $8orBe!f)alt für biefen 5lBftanb enthalten. Sener Sbeali§mu§

ift ber ä(f)tefte ©t^I Sef«, unb er trägt feinen S5orBe£)att in fi^

felBfi ©elBftöerftänblid) rebet Sef.«§ iit biefer gangen Sßetrac^tung

aü§ ber reinen Sbee '^cxau§. @o getoi^ nnb foferne bie ©emeinbe

n)ir!tic§ „in feinem S^amen berfammelt ift", fein 3lnben!en fie

burd^brtngt unb einigt, @r alfo tratjr^aftig in i^rer Glitte fein !ann,

fo gerni^ unb foferne toirb alleS fein mie er Oer:£)ei^t: mo biefe

SSorau§fe|ung ntd§t gutrifft, ba tüirb an^ bie f^olgerung nid^t ein*

treffen, — ba§ berfte^t fi^ ton felBft/ ©o giBt ein ^önig feinen

51mtleuten unb @eric^t§t)öfen SSoHmac^t in ©einem Dramen gu ^an^

beln ,. freigufpreisen ober §u öerurt^eiten, unb OerBürgt itjnen bie

!önigli(i)£ SSeftätigung unb SluSfütirung if)rer ©ntf(Reibungen: aber

er t^ut ba§ felbftüerftänblic^ unter ber SSorau§fe|ung, ha^ fie nad^

feinen ®efe|en üerfa^ren, unb nid^t im Sßiberfprud^ mit benfelBen.

— S(Ber nic^t al§ ^ätk Sefu^ fiii) über bie ßu^uj^fi feiner ©emeinbe

einem trügerifcfien Sbeali§mu§ i)ingegeben unb öon ber Srrbarleit

unb mögli(^en Entartung berfelben feine 5tf)nung gel^abt; ha§ (^Id^ni^

t)om Unfraut unter bem SBeigen unb man(i)e§ ä!£)ntid)e SSort bezeugt

e§ anber§. 9^ur bie ßw^erfic^t f}at er gehabt, ha% feine ©emeinbe,

mie fie üon ben Pforten be§ ^aht§ nic§t betoättigt merben foHte, fo

auc£) üon feinem 9f^amen nie laffen toerbe; hü% fein ^itb unb ?ln*

beulen in xf)V immer mieber burd^brec£)en unb fo fein ®eift, menn

auc£| ringenb unb !am:|)fenb, in it)r immer mieber obfiegen iüerbe.

Unb jebenfatr^ ^at er eine anbere <Btüttt feiner bleibenben ©egen*
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toaxt urtb Söirffamfett aU bie (SJemeinbe ntd^t gefanitt. ^etne greife

bare ©mrt^tung, !etne äu^erltd^e S5eamtung, an tüeld^e er ba§

trtnetltdift SSebingte, feine berüdrte ©egeniuart im ^eiligen @eifte,

Jjätte Inii^fen fönnen! ©o ha% e§ immerhin batet bleiben mu%:

bie (Senteinbe ber ©täubigen aU fotdfje, bie (^emeinbe, to^lä)^ burc^

©einen Spanien §ufammengefüt)rt unb äu[ammenge|alten tüirb, ift

fein gefc£)ic|tti(f)e§ Drgan, ift tk ^tättt feiner fortbäuernben Offen*

barung auf (Srben; unb njenn t^rej SSoIlmad)t unb llnfef)lbar!eit

naturgemäß immer eine geiftlicE) bebingte ,'|unb bamit öerl)ältnißmäßig

unftd§tbare hUiht, niemaB eine rec£)tli(^4öi^bgreifli(^e merben !ann,

fo bleibt biefe @emeinbe boif) in ii^ren eigenen Stngelegentjeiten bie

einzig reditmäßige !£)öc|fte Snftang auf ®rben, unb jebe rec£)ttid^*

^^anbgreiflic^e Slutorität, toetcfie in it)r fic^ auft£)un ober aufgetl^an

f)aben mödjte, um fie gu beüprmunben unb gu be^errfc£)en, ift fatfd),

unred)tmäßig unb üon St)m im SSoraug gerichtet.

®a§ aUeg fiele freiltif) bal^in, menn bie befannte römifc^e ®eu*

tung üon SRatt:^. 16, 18. 19 üied)t ptte. maä) it)r t)ätte Sefu§

allerbtngg feiner ^ird^e eine ftc^t? unb greifbare Slutorität, ein

Statut unb Ü^egiment gegeben, toie e§ burcfigreifenber ni(^t geba(^t

merben !önnte: er t^ättt, et)e e§ nod§ eine sx-z-V/jcria gab, unb hamit

eine fol^e übert)aupt entfte^en lonnte, in feinem ^etru§ ben %d§^
grunb einer Srmt^getDalt geftiftet, an metcfjem bie Unöergäugltc^teit

ber ^irdie; ha§ „bie Pforten be§ ^abe§> foHen fie nic^t bemältigen"

t)inge; eine Slmt^getnalt, bie bann üererbt märe auf bie rßmifd^en

©ifc^öfe al0 bie 9^e(i)t§nad^fotger be§ 5l|3ofte{fürflen. (£r i^ätte ben

betrug §u feinem Slltersego, §u feinem ©tatt^atter auf ®rben ein^

gefegt, i^m bie ©c^Iüffel be§ §immelreic^e§ übergeben, unb ha^

„^inben unb Söfen" gmar ^ernai^ auc^ ben übrigen 9I)3öfteIn al§

ben 93orgängern ber anberen 93if(^öfe unb ^riefter mit übertragen,

boä) fo, ^ia"^ bie SSottmac^t unb 9fietf)t§nac|fDtge beg ^etru§ immer

ber getfengrunb bliebe, ber fie aUe mit i^ren Sftec^ten unb 5Imt§:=

befugniffen trüge. Sn ber Xf)at, man begreift, ft)ie ha§> fi(^ felbft

feiernbe ^a^ftt£)um biefe SSorte um bie ^upptl üon <Bt ^eter in

9tiefenbud^fta6en f(^reiben mochte; man begreift, inie eine fleif(^*

Iic£)e SBeife, geifttt(^e ®inge gu beuten, meinen fann, l^ier ben Üiec^t§*

titel be§ gangen römifcfien ^irc£)enmefen§ in ^änben gu i)aben. —
Dl^ne 3^eifet finb ni(^t alle :proteftantifc£)en (SegenauSlegungen

glüdtic^ gemefen. S)aß Sefu§ mit bem „Reifen", auf ben er feine
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(SJemeinbe öauen toitt, ntd)t ftc^ felöer meint; au^ rnc^t ha§ „S5e=

fenntni^" be§ ^etruS, ober ben „©(auBen", ben ^etru§ foe6en 6e*

fannt £)at, fonbern ben Tlann felbft, .bent er ben ^elfennamen ge^

geöen ^at unb beut er benfetben nun al§> berbienten 6e[tätigt, barüber

lann ange[i(^t§ ber SBorte Su sl IIsTpo?, jcal sxV TauTV) ttj

Tusrpa ol>coSop.Tgc7oi [xou t:^v s>c)c'X73ci(3cv unter 3Sernünfttgen Mn
«Streit fein. Unb nun fc^einen aUerbingg bie nä(^ftfotgenben äöorte

y.ca. Scocci) goi toc; ySkzi^cac, ry^c, ^ccaikziocc, twv oupocvcov bie Sbee

eine§ (Stellvertreters unb (Statthalter^ (S£)rifti auf ©rben entfd)ieben

§u Beftätigen. ®enn ha§> f&xib, nield^eS biefen SBorten §u ©runbe

liegt, !ann nic§t tnofjt ha^ eine§ X!)ür^üter§ fein: ba§ toäre einer

ber geringften ©ienfte im §aufe ®otte§, mäl)renb hoä) Sefu§ offenbar

bem ^etruS eine auSge^eii^nete Stellung §uf:pre(i)en miH. STu^

ni^t — tüte man nai^ Suc. 12, 42 termut^en fonnte—ha^ 95ilb

eines ^auS^ofmeifterS im ^ribat^aufe, eine§ Dber!ne(^teS, ber hk

(Sd)IüffeI ^n ben 3Sorratp!ammern in §änben l^at: benn nic£)t auf

ein herausgeben Oon SSorrätl^en, fonbern auf ein (ginlaffen ober

9^i{^tetntaffen Oon ^erfonen iüenbet SefuS in ©ingen beS §immet=

reid^eS ha^\tlbe ^ilb auc§ anbermeitig an (ügt. Ttatti). 23, 13;

Suc. 11, 52). SSielmetir ift e§ ba^ bei Sefaja^ ^ap. 22 in 9?ebe

fte^enbe ^ronamt im Üleic^e ^uba, auf tDetcC)eS SefuS anf|3ielt; ha^

§rmt jenes Dberften über baS !önigli(^e §auS, üon bem eS bort Reifet

„S(^ wiü ben (Sd}füffel beS §aufeS ®aOib auf feine (S(^ulter legen,

ba^ er auftf)ue unb niemanb pfd)Ue^e, ^a% er gufdilie^e unb nie*

manb auftt)ue/' beuten bie HuSleger bieS (S(f)tüffet=finnbtrb inS*

gemein Oon rid^tertic^er ober regierenber ©emalt, fo toirb eS bod§

naturHc^er unb rii^tiger fein, an ben ßutritt §um !öttigti(^en §aufe

unb §u beS Königs ^erfon gu beulen, ben jener ^alafloberfte gu

getDätjren ober gu üerfagen f^attt, o!^ne ha^ ein Slnberer anberS gu

berfügen in ber Sage mar. §iena(^ gebü!§rt im Dienen 95unbe unb

etüigen 25ater:§aufe bieS SImt im SSert)ättni§ %n (3ott bor allem

Sefu feiber: „(£r ^at ben (Sd)tüffel ®abibS, Reifet eS 9r|)ot 3, 7,

er tf}nt auf, unb niemanb fc£)(ie^t §u; er fc^tie^t §u, unb niemanb

tf)ut auf." Sft aber bon ber irbif(^en (g^iften^ beS 9fJeicC)eS ^otteS

in ber ^emeinbe bie Siebe, unb SefuS felbft alS ber ^onig barinnen

gebad)t, als ber 9}?effiaS, mie in unfrer (Stelle beibeS ber ^all ift,

fo !ann SefuS mit jenem 3lmte einen SInbern betrauen. ®r fte£)t

im begriff bon ber ®rbe ^n f(Reiben (W:atti}. 16, 21
ff.), mirb alfo

balb bie (Sc|lüffet beS Himmelreiches !^ienieben nid)t me'^r :|3erföntid§
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'^anht^aben tonnen: fo bebarf er eineä ©teHüertreter^, eine§ oberfteit

^ronbeamten, tote bort in S^rael, ber nun fortfa£)re, in ©einem

9'tamen ben äRen[(^en ba§ ^immelrei^ gu erfdilie^en, ober je nai^

^efunb anä) gu berfcEiIie^en (bai)cr trof)! bie SO^e^rgolI zT^etf^ac),

unb fo ernennt er ben ^etrn§ §u biefem feinem ©tfiliiffet*

träger. D^^un tft e§ aßerbing§ eine in jeber ^egiel^nng re^t

gmeifell^afte ©ucceffion, auf ®runb beren bie römif^en ^if(i)öfe

biefe ©teEung al§> 3?ec§tlnac§fotger be§ ^etru§ in Slnf^rucf) nehmen.

Snbe^, immerl£)in mü^te e§, toenn Sefu§ ein folc§e§ ©tatf^atteramt

auf ©rben im red§tli(i)en «Sinne geftiftet ^ättt, in biefer ©tattl)alter=

f(f)aft au(^ 9^e(^t§naä)fDlger geben, unb ha inürbe e§ jebem an=

beren S5ifd)of ober ?[mt§träger ber ^ird§e immerf)in fdjioer toerben,

beffere 9?ec§t§anf:prücE)e gu ertjeben aU ber SSifc^of üon fllom. Sa,

tüenn man !£)inäunimmt , ha'^ §u ber ©djlöffelgemalt be§ §tmmet*

reid^eS auc^ nod^ bie ä)?ac£)t be§ ^inbenS unb Söfen§ !ommt, toelc^e

toir foeben aU ha^ 3tec§t ber (Sefe|gebung im 9leic|e @otte§, ber

©ntfd^eibung über ha§ in ber £irc§e ^i^^^ffige unb Unpläffige er*

!tärt i)aben, fo fd^eint e§, all trotten mir t)ier atg mo|tbeur!unbete

©tiftung (S£)rifti nic£)t bto§ bü§> ^apfttt)um, fonbern fogar ha§ un=

feljtbare ^apfttlf)um, gegrünbet auf befferen @c^riftbetoei§ at§ xf^n

ba^ üaticanif^e (Soncit aufzutreiben gemußt ^at; benn meffen Söinben

unb Söfen jebeSmal im ^immel richtig befunben mirb, ber ift boc^

gemi^ unfe!)lbar §u nennen. — 9^ur ha'^ biefer gan§en erfc^redtidien

^tttt römifd^er i8etDei§fül)rung gerabe ha§ erfte (SJKeb fei^lt, an bem

oüe anberen i)angen foEen: ber 95etüei§, ha'^ Sefu§ bort überf)au:|3t

ein Slmtftiftet, ha^ er eine rec^tlic^e ^Imt^getoott überträgt, unb

nid^t lebiglid) eine innerlich, geifttid), :perfönü(i) bebingte SSoHmadfit.

Se met)r man bie ©teile überlegt, befto unmöglic£)er erfi^eint

ha^ erftere, befto üarer ergibt fidt) le|tere§ mit gmingenber 92otI)=

toenbig^eit. ßi^^öc^ft ift ber Slnla^ bei ÖCtnäen §tu§j:|3rud£i§ ein rein

|)erfönltd^er, bal ^efenntnife bei ^etrul. SefuI 'tfüt hk finntid^en

9JJeffia§I)offnungen ber ©alitäer enttäufdf)t burd) D'iidEjt^erfüHung ber=

felben; fie J)alten i^n moI)I noc^ für einen grojsen ^xop^eUn unb

SSorläufer, für einen ©lial; aber für ben (S^riftul, ben 9}?effio§

unb ©ottelfü^n, ben anfangl auf bie ^rebigt bei Säuferl üon bem
nai^ i£)m fommenben ©röteren l^in ^aufenbe in i§m erwartet Ratten,

t)alten fie i^n mä)t mei)r. (Sr aber miU bennod) all ber ^Df^effial

erfannt fein, nur in einem anberen unb t)ö^eren, geifttii^en ©inne,

unb barauf mar feine Slrbeit an feinen Süngern geridjtet, ba^ fie
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trß| be§ WauQzU trbtfd)4tnnti(^er §errtt(f)!ett x^n bennoi^ aU ^en
erieniten möchten, ber er toar. Se|t, an ber @c|tüelle fernem XobeS*

gattge^, mad^t er auf fetttett Umgang mit il^nen bte $roöe, ob er an

t£)nen toentgften^ ba§ (£r[treBte erret(f)t, nnb er :^at e§ erretdit an

©tnem, bem @ereiftefteft nnter i^nen, bem $etru§: $etru§ lann auf

bte ^5^age „SSer fagt benn i^r, ha% iä) fei?'" il^m au§ innerftem

^ergen antworten: „®u Bift ©£)riftu§ (ber 50^effta§), be§ leöenbigen

©otteS @oI)nI" ^a§ tüar ein anbere§ ®Iau&en§be!enttlntfe aU ha§

t)on „gleifc^ unb Sßlnt" ftammenbe, ha§> fie einfi in ben (grftttng§=^

tagen am Sorban einanber zugerufen f)atten: „SSir !^aben ben 93ieffta§

gefunben" (So^. 1, 45); ha f)atle ein SRenfd^, ber Käufer So^anne§

e§ tJinen gefogt, unb in ungebrochener finnlic|en (SrhJartung l)atten

fie e§ geglaubt. Se§t Itiar biefe (griüartuug unerfüllt geblieben,

aber eine innere ®rfaf)rung, ein göttliches ©eifteSgeugni^ in feinem

^ergen latte e§ bem ^etru§ bennoc^ offenbart, bennod) getotfe ge*

ma(i)t: er tnar ber erfte im neuteftamenttid^en ©inne ©laubige,

ben Sefu§ gemonnen; er ioar, inbem er nid)t au§ äl^ittl^eitung bon

„gteifc^ unb S3Iut", fonbern an^ „Offenbarung be§ {)immlifc^en

SSaterS" ha§ „®u bift ber (5£)riftu§" auSfpre^en !onnte, mit Sinem

SSorte ber erfte (S^rift. Unb barauf beruht nun aEe§, toa§> x^m.

Sefu§'(Sro^e§ unb oorbertjonb ®tn§igartige§ fagt. @r fagt i£)m

barauf£)tn, gleii^fam 2tner!ennung gegen 3lnex!ennung fe^enb: „Unb

i(i) fage bir auc^, bu bift ^etru§ unb auf biefe TrsTpa icitt x(^

meine (SJemeinbe bauen": b. f). t)eute t)aft bu ben ^elfennamen toa^r^

gemacht, ben ici) bir gegeben; bu bift ber %tU, ber erfte fefte @tein,

auf ben i(^ metterbauen !ann; unb menn id£), bon ber ®rbe fc^eibenb,

aud) nur bic^ §urüdlte§e in biefem innerlich ermac£)fenen, au§ ®ott

geborenen ©tauben unb @r!ennen, — x^ 'i^ättc genug gelebt; ic^

^ätU ba§ gunbament gelegt, auf ba^ x^ bann at§ S5er!tärter öom

§immel :§erab meine ©emeinbe erbauen !önnte. ®enn ber erfte

lebenbig ß^^riftgläubtge tft ebenbamit auc| ber geborene ß^riftu»*

:)3rebiger, ber eine gange ©emeinbe öon (S^^riftgläubigen xn§> ©afein

rufen totrb; mie ha^ ^etru§ — nitfjt in 9f^om a{§ m^tt)ifcl)er

55ifc£)of — ,
fonbern in Serufalem am ^fingftfeft ßlp^(3. 2, 14 f.)

gettjan tjat Unb ha§ eben ift'§, toa§> bie folgenben Sorte befagen:

„Unb ic^ miti bir be§ §immelrei(^§ ©ditiiffel geben." ^eg |)immet=

reic§§ @c|lüffel: ha^ ftnb hk SSa^rI)eiten be§ ©oangeliumS, bie

Xf)atfac§en ber Slieic^^^otteSserfd^einung, burc^ toetc|e Sefu§ feitf)er

felber ben S)^enfc^en ha^ ^immelreid) aufgefc!)(offen, begiel^ung§tt)eife
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ßet mangerTtber (£in|)fäng(t(^fett auc6 gugefd^Ioffen 'i)at: nun toiE er

fte bem (Srften unb 6i^ ba^xn @tn§tgen fjmterlaffen , ber i^tt tDaf)x==

^a\t Qvtannt ^at; benn ber alletn JtJtrb fte in [einem ©inne gu l^anb*

^aben t»erfte!£)en. Unb an§ berfelben gläubigen (Srfenntni^ ^eran§,

mit ber ^etrn^ S^n gn ^jrebigen unb fo bte ©emeinbe §u [tiften

im ^tanhi ift, iüirb er auc^ §u unterj^eiben Vermögen, töag öon ber

feit^erigen SeBenSorbnung S§rael§ in biefer (Semeinbe öerbtnblic^

Bleiben unb tvaä unöerbinbltc^ fein töirb; aljo mit t)immtifc£)er (SJe^

nel^migung „gu binben unb §u löfen" im (Staube fein. — ©o rut)t

aICe§, iDa§ bem ^etru§ bort 5ugef:j3rD^en mirb, a\i\ einem per*

fönlid)en Slct be§ ©tauben^, auf einem geiftlic^en ß^aracter,

ber aU foli^er rec£)ttttf) f(^ted^t§in unübertragbar ift. Sf^ed)t§nad)=

folger beg ^etru§, fofern tton folc^en übert)au:pt bie Ü^ebe fein !ann,

finb nic^t SBifi^öfe, ntct)t ^äipfte al§ foId)e, fonbern (5^f)riftg'(äubige

mie er, bie (S£)riflgtäubigen aHein, unb bie ©J)riftgldubigen alle. —
©0 nur ift eg au(^ lein 2Biberf|3ru^, ha^ Sefu§ ha^ ,,^inben unb

Söfen", toeltfieg er SJ^att!). 16, 19 bem ^etru§ §ufprtc£)t, 93Zatt£).18, 18

feinen Süngern inSgefammt, (b. l). nid)t ben 5I:}5oftern, fonbern ben

©laubigen, b. 20) juerfennt. 2[Ba§ bem (Srften unb bi§ ba^in ©in*

gigen ©£)riftgläubigen gulommt, ha§ !ommt fetbftoerftänblid^, fobalb

erft eine @emeinbe öon ©oltfien beftet)en mirb, biefer ©emeinbe ber

(SJtäubigen §u: toäre e§ bagegen in ^lattf). 16, 19 hie S3olImac|t

etne§ georbneten 2tmte§ in ober üietme§r üßer ber ©emetnbe, tooöon

Sefug xthtt^, fo fönnte biefelbe unmöglich in ffflattf). 18, 18 ber

©emeinbe felbft guerlannt toerben. — @o beftätigt hk ©teile ^atfi).

16, 16—19 üielme£)r, ma§ mir bor^tn bon ^ber ©emeinbe fagten:

ha% feine 9?ec|t§= ober Slmt^orbnung it)re @runblage bilbe, fonbern

aHetn i^r geiftlirf)e§ ^erf)ältntfe gu S^m, if)rem berKärten |)au|)te,

unb ba%, meit ba§ S5ert)ättnt^ in allen ba§ gleidje, aEen gemein*

fame fein foH, ndmlic^ ber ©laube an S^n al§ hen SCI^effioS, mie

betrug i^n bort befennt, and) bie @emeinbe aU folc^e bie ^Trägerin

alter ©nabenguter unb 9teic|§boItmQ(^ten fein muffe, meiere Sefu§

hm ©einen t)intertä^t. —

^yiun beburfte bie[e ©emeinbe allerbtng§ ber ©idierung bor

®ttter ©efat)r, tbetctje in it)rer ßefi^riebenen Statur tag, nämlict) ber

®efaf)r einer falf(^en, einfeitigen Snnerlidileit, in metctje it)r geift*

lieber unb freit)eitlic£)er ©tjaracter fie berlocfen fonnte. Snbem ©eine

geiftige ©egentoart in itirer Wxüt tt\va§> nott)gebrungen UngreifbareS
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Behielt, bro|te ber SBegeifterung be§ ®Iau6en§ unb ber Sie6e im

3ufammeit^arig mit ber nod§ üür!)attbe«en ©c^toäc^e be§ ttalürlic^ert

9[)?eiifd§en bie WoQli^Mt, an^ grembartigeS ober @igeitmä(^tige§

einzumengen unb fo nac^ unb nad) einen |anberen ©eift au^äubilben,

al§> in Ujeldjem ®r gegenwärtig bleiben !onnte. Unb eine ööEige

g'Ormtpfig!eit be§ ®emeinbeleöen§ toütht bem offenBfar bebenüi^en

S5orfc^ui6 geleiftet unb bie @etbig!eit beg gortgangeg mit bem Ur=

j:|jrnng üielleidjt balb in ^rage geftellt IjaBen. S)arum fet)en tt)ir

Sefum beforgt, mit bem (SJefe^e be§ ®eifte§, njettfjeä er ben ©einen

in ^rauben unb Siebe anergiel^t, §uglei(f) bie ge[d§i(J)tIi(^e (SJeftalt

feine! Seben§ unb S23ir!en§ i!^nen unberge^lid^ einzuprägen. 9^ic§t

umfonft ^at er bie 3^ölfe gu burd^gängigen ß^^^S^i^ biefeS £eben§

unb 2Sir!en§ befteHt; nidjt umfonft feiner SüngerfcC3aft übertjaupt

einen förmlicEjen lXnterri(^t ert^eil't (ögl. SRarc. 4, 10
f.,

24 f.), unb

menn er aud) in feinem göttlid}en %ad fi(^ babor geptet ^at, i[)nen

irgenb eine !ned}tenbe ^ormel einzuprägen, gefi^meige benn einen

gefd)riebenen ^ud^ftaben ju l;interlaffen, ber bie freie Sebenbigfeit

tt)re§ @Iauben§ fofört berfteinert l^aben mürbe, fo redjnet er boc^

barauf , ha'^ ha§ S3itb feiner ^erfon unb ber ©inn feinet Söer!e§

getreu in feiner ©emeinbe fortleben merbe. @r tt)ut ha^, inbem er

rebet Oon einem ©ic^^öerfammetn in feinem 9^amen, b. l). in (eben*

biger ^Bergegentüärtigung feine! perfönlii^en Se6en§ unb 2Sir!en§,

ober Oon ©dilüffeln be§ Himmelreiche!, bie er ipen übergebe,

atfo t)on einer Uebertiefernng alle! beffen, ma! ®r fie gelet)rt

{W:attl). 28, 20); ober üon anOertrauten (Rentnern unb ^funben,

Kapitalien, bie er ipen ^interlaffe, um it)re 'Sreue baran gu er*

proben unb bnrd) S5ermertt)ung berfelben fein ^eft|tpm auf (Srben

gu mehren. IXnb feine erfte Süngerfdiaft 'i)at in ^e^ergigung Oon

allebem in ber %l)at eine treue Ueberlieferung üon i|m auf alle

golgegeiten gebracht. — 5lt! fein §lbfd)ieb unmittelbar beborftanb,

fanb er e! bennod} für gut, — bielteiclt im ^inblid auf bie un=

beftimmbare 3^^^ ^^^ äußeren Trennung bon i£)m — feiner @e=

meinbe no^ beftimmtere, bnrd) ben glu^ ber Ueberlieferung noc^

meniger auf[ö!bare ^aüpunlte ju geben, — ba! 5(6enbmat)t unb

bie ^aufe. ?[flan !)at beztoeifett, ha^ Sefu! mit ber S3robbrec§ung

unb Ke(d)toeif)ung beim §Xbfdjieb!ma^Ie einen bteibenben ^ram^
feiner Süngergemeinbe l^abe ftiften moHen; — unfere! ©rächten!

gang mit Ungrunb.. ©inmat ift e! ba§ ältefte unb gubertäffigfie

3engni^ über ben betreffenben SSorgang, bie pautinifd§e Sru!fage
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1. ^or. 11, 24. 25, lueld^eS hit SSorte Touto ttoisits üg ti^v sfx'j^v

avä{;.v73civ al§ eigne Sefugtüorte enthält, unh ha§ ^ef)Iett berfelkit

itt beti (Söattgetien kitn bagegeti um fo tnentger ettoa^ kbeuten, al§

bort auc| fortft bte (Spuren liturgifcfier ^Uixi^unq ber (Sinfelungg*

tüorte toa^rgune^men fttib. S)ann aBer iDü^te ic^ aui^ nid^t, it)0§u

Sefu§, iüenn er bte 2lBfi(^t, einen bleibenben 9iitu§ §u ftiften, nic^t

gef)a6t ptte, an jenem 2Ib[c^ieb§abenb über'^aupt nac| bem SOJtttet

finnbitblidjen 3tu§brucE§ für feinen Xobe^gebanfen gegriffen f)a6en

foKte, ben er nidEit nur etnfac£)er, fonberu auc£) für ben 5.lugenblt(f

t)erftänblic£)er in pmt Sßorte ^ätte faffen !önnen. ®rft toenn toir

in jener §anblung bie ©tiftung eine§ ®enlmat§ erBMen, toetd)e§

für bie 3^^^, in ber er feinen Süngern nidjt me£)r fii^tBar tior klugen

ftünbe (— tgl. ba§ „S5i§ ba^ er fommt", 1. tor. 11, 26 —) i^nen

fein SBitb unb feine %'^üt in§ ®ebäcJ)tni^ gurütfrufen foUte, getninnt

ber gange SSorgang fein Std)t. Sn ben ebetfien unb einfac^ften

formen Bilbet Sefu^ au§ ©(ementen ber altteftamentlic^en ^affa^^

mal)(§eit ein i)ei(ige§ Ö:j)ferma§t be§ neuen ^unbe§ !§erüor, ba§ für

alle Qdt üergegentoärtigt unb au^er grage fteüt, iuaS er geiuollt,

für bie ©einen getrau, unb in ^raft biefeg einmaligen %f)un^ Bi§

an§ @nbe ber SEage tfinen innerlid^ fein unb t^un iüolle. ^a^ er

angeftc§t§ fetne§ 2^obe§, in ben er njiffenb unb tooHenb fic| ergeben,

alle feine Ißrüber, auc^ jene S3eften, bie U§> ba^in in feinen 5In=

fed^tungen bei if)m au§geJ)arrt, aU ertöfung§= unb DergeBung§<

Bebürftig getou^t 1)at, ftc^ felbft aber at§ ha^ fe£)Itofe, unf^ulbige

@otte§tamm, ba§ fein SeBen für fie ba'^in gebe §ur Stiftung eines

neuen S3unbe§, be§ 35unbe§ ber ©nabe, S^ergeBung unb @ott*

gemeinfcf)aft — ; unb bafe er gemußt I)at, er gebe bie§ fein SeBen

haf)in nic£)t in ben Untergang, foubern gu einer i)öf)erett SSieber=

f)erftellung, in ber e§ @:peife unb SEran! ber bon i^m eriöorBenen

©eeten fein toerbe Bi§ an ber^SSett (Snbe, — biefen Inbegriff unb

§öl)e|3un!t feinet §eiIanb§BetDU^tfein§ i)at er in jener fc£)Iic§teii

^eier Beur!unbet für aUe 3^^^- ^^^ eBenbamit '^at er feiner fünftigen

©emeinbe für it)re S?erfammfungen unb feiern einen a3?ittelpunft

gef(Raffen, trie er mirffamer nic^t gebac^t inerben !ann; einen 5lct,

ber biefe ©emeinbe immer tüieber leBenbig {)ineinäie!)t in ba§ (£r=

leBni^ ber größten ^^eif^gefc^id^tlii^ett ©tunbe, in bie @eifte§= unb

SeBen^gemeinfcfiaft mit S^m, bem für fie @eflorBenen unb Sluf*

erftanbenen, unb mit ben SieBeSBanben biefer @emeinfc^aft §uglei(^

bie Brüberli(i)en SieBe§Banbe, ineldje bie g-eiernben al§ ^inber ®ine^
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SSater:^au[e§ unb @äfte ®me§ @nabenttf(^eg itntet etnanber öer*

!nü|3fen, immer üon neuem an§te!^ett mu^. — <So tüte bte 3lbettb*

maJ)I§feter ber immer tüieber auf^ufuc^enbe ©ammetpunft ber

©emeinbe, fo ift bte Xaufe ber etn*für*allemalige Unterfi^etbuitggs

puntt gmifc^eit i!^r uitb ber SSett. ®te ©üangetiett führen i^re

©ttftung auf bte (Srbentage beg Sluferftanbenen ^utM, unb fo ift

l^ier bie Verleitung bon Sefu atlerbingg bunüer unb anfei^töarer,

inbem bte gange Ueberlieferung jener Slage etma§ @ct)tDan!enbe§ unb

ber 5tnf(^autic^!eit ©rmangelnbeS t)at. ®ie öom 9}?attt)äu§et)angetium

28, 18 mitget^eitte trinitarifi^e ^aufformet rü§rt jebenfaÜS fo nid)t

I30tt Sefu Ijer, benn hu 3l|)oftefgefä)t(^te unb bte Briefe lennen nur

eine S^aufe auf ben Spanten Sefu, ioag unBegretftii^ toäre, toenn er

felbft jene au§füf)rli(^ere ^^ormel öerorbnet t)ätle. Sube^, aBgefel^en

öon biefem 9^ebenpun!t, lann boc^ ein ernftttc|er B^^^f^^ ^^ ^^^

(gtnfe|ung burcE) Sefug nid)t 6eftet)en für bte, toetcJie nid£)t ben ganzen

Umgang be§ Stuferftanbenen mit feinen Süngern auf @er6[ttäufd§ung

ber le^teren §urüctfü!§ren. ©ie, fottjeit mir fet)en fönnen, öon 5ln==

Beginn ber ^irc§e gerabeju felbftöerftänblic^e Hebung ber ^aufe at§

SIufna^meritu§ — efienfo felöfiöerftänblid) für ^anlu§ mte für bte

' älteren Sl^oftel — lä^t fi(^ nic^t inot)I erllären o'^ne eine gu ©runbe

liegenbe SInorbnung Sefu fetöft. Unb bte SSemeggrünbe einer fotdjen

Sfnorbnung laffen ftd^ unfc^mer erfennen. Subem feine ©emeinbe

innertjalB be§ Subentf)um§ tekn unb ftc§ §ugteid) t)on bemfelBen

unterfc^eiben mu^te, um i[)re§. 9J2iffion§6erufe§ an i!)m ju märten,

feeburfte fie eine§ ^lufnaljmegeic^en^, einer lenntlic^en §anbtung,

burd^ meiere ber (Singelne au§ ber ungläubigen SBelt auSfd^ieb unb

ber ©emeinbe ber ©laubigen fic^ einverleibte. Unb ^tegu griff Sefu§

Begreiflic|ermeife auf bie finnbtlbtic^e §anbtung gurüd, mit melc^er

ber Xäufer bie gange §immelretcf)§betriegung eröffnet unb au§ bem

alten, fünbtgen S^raet ein neue§, get)ettigte§ ^^eroorgubilben gefud^t

t)atte. 9^ur ha^ natürlich je^t nidfjt me^r auf ha§ na^enbe, fonbern

auf ha§ erfc^tenene 9?eic§, nid§t me^r auf ben fommenben SO?effia§,

fonbern auf ben in Sefu erfd^tenenen, alfo auf ben S!flamzn Sefu §u

taufen mar. ©er @inn ber §anblung, Slßmafdjung ber (Sünbe unb

(Sünbenf(^ulb, ©inneSänberung unb Vergebung, blieb natürlich ber*

felbe; nur ba^, ma§ ber S^äufer met)r abgebilbet al§ mitget^eitt

t)atte, nun als gegenioärtigeg §eit, al§ burd^ Sefum unb ben (SJIauben

an i!^n ficE) ooHgielienbeS ©rtebni^ üorge£)aIten unb befiegelt marb.

Unb fo Oerlünbet auc^ biefer Slct in unüerfälfd^barem Sa)3ibarft^(
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beit gangett ©titit ber (Srf^etttuitg imb be§ 3Ser!e§ Sefu: ba^ er

gelommen fei, um mtttelft 35ergeBung ©rtteuerung, mtttetft ©rneueruttg

9Sergebung §u Bringen unb fo in§ 9^ei(f) ©otteS aufgunel^nten; ba^

in feinem gföuBig ergriffenen S^amen aHetn §eit fei, nämlid^ hie

^raft liege, an§ @iinbern neue SJfenfc^en, ge^^eiligte ®otte§!inber 3U

machen. — S)a^ Sefu§ an bie äußere ^anblung, fei'§ ber 5£aufe,

fei'S be§ 2I6enbmat)t§, eine Befonbere S5ert)ei^ung ge!nü)3ft unb i£)r

eine oon felBft n^irlenbe ^raft gugeftfjrieBen ^ätte, babon finben toir

feine ©pur, unb e§ toürbe bem ©efammtfinn feiner Sef)re unb i()rer

bur^gängigen @eiftig!eit ganj toiberftreiten. ®ie Xaufe öerfinnBilbtic^t

unb tierBürgt bem ausfertigen unb ©iCäuBigen bie @ünbenüergeBung,

ba§ SIBenbmal)t öerfinnBtlblic^t unb üerBürgt i^m bie SeBen^*

gemeinfcfiaft mit hem ©elreu^igten unb 5Iuferftanbenen, aBer tneber

jene 95ergeBung noi^ biefe SeBen§gemeinfä)aft ift nad) Sefu Se'£)re

an ba§ @acrament geBunben. Unb fo !ann für ben (Singetnen tuo^I

Don einem STroft unb <Segen beSfelBen bie 9iebe fein, aBer öon feiner

§ei(§notl3töenbig!eit; I)aBen bo(^ na^ allem, n)a§ ioir miffen, hit

S[|}oftet bie SSaffertaufe auf ben DZamen Sefu niemat§ emipfangen.

lInentBe^rti(^er aU für ben einselnen ©läuBigeu finb biefe ©tiftungen

für ha^ SeBen ber ©emeinbe aU fold^er: i|r aU fici^tBar in ber

SSelt Beftet;enber ftetten fie ben ^eitSgebanfen imb bie §eil§t^at

Sefu ficfitBar üor Slugen, unterfc£)eiben fie oon ber SSelt unb taffen

fie immer mieber fic^ gufammenfinben in S^m. —

®§ BteiBt un§ üBrig, auf hit meltgefd^ic^ttidien 5Iufga6en unb ^m^f^^^
STugfic^ten. §u achten, meiere Sefug ber fo üon i:^m auSgerüfteten stufga6e.

©emetnbe eröffnet. S)ie Beiben SlufgaBen, ber SSelt ha§> Sfleiti) ^otteS

§u öer!ünbigen unb fic^ felBft im S5ürgerrecf)t beSfeIßen gu Behaupten,

fallen infofern in ein§ pfammen, aB ha§> eine ol)ne ha§i anbre un=

mögtid) ift. ®a§ fteEt Befonber§ ber oon 9J?attl)äu§ ber 93erg)3rebigt

einberleiBte <Bpxndg mattig. 5, 13—16 in§ Sicl)t: „S^r feib 'i>a§>

©algber @rbe — ifir feib ba§ Si(f)t ber SSelt." dliä)t aBftracte

Se:§ren, fo ma^r unb gut fie fein mögen, lönnen bie Sßelt burc^*

tDürgen, ha^ fie (55otte angene^^m toerbe, unh erleucfjten, bo^ fie ®ott

er!enne unb feine SBege ioanble: leBenbige ^erfönttdjleiten muffen
e§ tf)nn, in benen bag ©öangelium oom Ü^eic^e fid) in feiner ®otte§=

!raft barfteHt unb bie e§ fo burdjteuc^tet t)at, ba^ bie guten 2Öer!e

töte felBftöerftänbtidie ©tra'^len nad) allen ©eiten t»on ttinen au§=

gel)en (0. 16). ©Benbarum aBer muffen bie, toeldie fo l^o^en ^eruf
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em:pfangcn f^ahm, fid^ gtutefad^ 'i)üten, nid^t jelbft üertüerfltd^ §u

tüerben. @te ftitb aU SSertreter ber göttlichen 9fleitf)§fad)e auf

einen f)of)en ©tanbort geftellt, einer ©tobt auf bem S3erge ter*

gteidjBar (t>. 14b), tceld^e ben S3Ii(i ber SSanberer üon tt)eit{)er auf

fid^ gie^t; fte forbern öon fetbft bie 9JJenf^en ^eraug gum SSer=

gleid§en il^re^ S3e!enntmffe§ unb i!^reg- SBanbelS. iarum bürfen fte

„il)r Sicfit uic£)t unter ben «Scheffel fteHen", b. :^. ii)re (£r!enntni^

unb Sef)re nid^t burc^ einen un|eiligen SSanbel untt)ir!fam mad)en,

üielme^r mu^ t^r Söanbet ber Seui^ter fein, ber bas Si^t i:^rer

©rlenntni^ trägt. @ie bürfen nicf)t üergeffen, ha^ ha^ in i^nen

Bereitete „©olg ber (Srbe" feine fc^arfe, toilr§enbe unb ebenbamit

(Waxz. 9, 49. 50) rtjeifienbe ^raft m(i)t nad) Sinken 6ei)aui3ten lann,

ineun fie nic§t gugleic^ nac^ innen ge!ef)rt iüirb in unermübtic£)er

(SeI6ft!rittl unb ©elBft^eiligung. ©in fo t)errtid3e§ S)ing e§ um ha^

(Sat§ ift, ba§ ja fd)on in ber @t)infioIt! be§ altteftantentlic^en ©otteg*

bienfte§ bei feinem D|3fer fe!)Ien burfte (SO'Jarc. 9, 49), — ein fo

elenbeS ©ing ift fatgloö, fabe geiuorbeneS ©alg; e§ ift §u nichts

mef)r §u braud^en at§ auf bie «Strafe geworfen unb gertreten gu

toerben. 9^ic|t anber§ iDürbe bie SSett bon 9fied§t§toegen mit einer

S^riftengemeinbe berfa^ren, tüetc^e i^v bie ^raft @otte§ gum §eite

öerlünbigen töollte, unb biefelbe an fi(^ felbft üermiffen lie^e.^) —
S)a^ fi(^ SefuS biefe tDürgenbe unb erleud§tenbe (Sintt)ir!ung auf bie

SBelt nid^t tebiglti^ aU :prebigenbe gebadet tiat, ^eigt ber @c§tuB beg

9[)^attpu§f^rucf)e§: „5luf ha^ fie eure guten 3Berle fe^fien unb euren

93ater im ^immel greifen": ha§i ßeugni^ ber guten SSerfe, be§

2iöanbet§ in Siebe unb Heiligung ift i^m ba§jenige, o^ne toeld^eS alle

^rebigt be§ 2Borte§ unb ber SBorte öergebtid^ bleibt. 5lber borum

mu^ boc^ ha^ SSort ber frolf)en Botfi^aft auc^ aU Söort geprebtgt

n)erben, unb ber 5Iuftrag bagu ge^t auf§ nac^brüdlid^fte burd^ bie

Süngerreben Sefu !f)inburd|. ®§ ift mä)t §u öerfennen, ba^ er auc§

folc^e Sünger gebockt unb getüoEt ^at, bie au§ biefer ^rebigt einen

befonberen Seben^beruf macfiten, — jene, bie er §u „H)^enfd^enfifc^ern"

1) S)te jc^tDtettge ©teEe SKarc. 9, 49. 50, toel^e ben ®:|3tuc^ SKatt:^. 5, 13

ergänst ober tiac§ anberet £liteKe totebergtBt, öerfte^e td^ ba^tti: ©o töte im

alten Sunbe feh^^ D^fer mit ©alj beftxeut, b. 1^. für ©Ott gleii^fom geJX)ür§t

nnb angenel^m gemacht tturbe, fo mu| anä) jeber, ber {n§ Otetd) ©otteS ein=

ge'^en will, ^^iegu burc^ bie |(j^arfe, Jritifc^e 5?raft be§ (goangeltumS erft tüd)tig

gemacE)t, geitieil^t ober geheiligt toerben. ®a^er „^att ©alj Bei eud^ nnb l^abt

^rieben unter etnanber" = feib fc^arf gegen euc^ letbft, unb milbe, friebfertig

einer gegen ben Slnbern.
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-mad^en imU (Tlaxz. 1, 17) uitb benert er and) für t^re 39eruf§*

t^ättg!ett beit ^nj)3ruc^ auf i^reit £eben§rmter^alt gibt (3}?att^. 10, 10;

1. ^or. 9, 14): aber getütjs !^at er feinen $rebtgtauftrag itic^t auf

biefe S3eruf§aröetter 6ef(i)rän!t ©ouberu tote er ben erften äifclf

©enbboteu fc§on in feinen ©rbentagen aKe, bie er irgenb gur 2Ser=

fügung l)atte, 6i§ gu fiebgig, na(ä)fanbte, ja toie er felbft jenen (Senefeuen

in ber S)efa:poli§, bem er bie Süngernac^folge abfc^Iug,' gum ^rebiger

befteKte — „@eJ)e I)in in bein §au§ unb gu ben S)einen, nnb ber*

!ünbige i§nen, tüie gro^e 2Bo^(t£)at bir ber §err getrau l)ai",

(Ttaxc. 5, 19) — fo ^at er überhaupt eine |)rebigenbe, je nac^ (^abe

unb Umftänben buri^gängig bon S^m geugenbe ©enieinbe getooUt.

Söorte tüie „SBa§ id) eui^ im ®un!el fage, haS^ rebet im Äii^t, unb

tuag i£)r in§ D^r gefagt befommet, ba§ :prebiget i3on ben ©ädjern"

(matti). 10, 27; Suc. 12, 3), finb nic§t gu ben 5I^0fteIn, fonbern gu

allen Süngern gefagt. — ®benfotoenig fann über ha§ Umfaffenbe

be§ §örer!reife§, h^m Sefu§ ha^ ©bangelium burc^ feine Sünger ^n^

Qthadjt '^at, ein B^^^f^^ befielen. (S§ ift gan§ unbenfbar, ha^ Sefu§

f)inftd)tlic§ ber 93erufung ber Reiben pm 9ieid)e ®ütte§ jemals eng:=

J)er§tger gebadjt I}ütte ai§i bie $ro))i)eten, in bereu Singen bie

£)ffen6arung§retigiün fic§ bereite §ur SBettretigion entfc^räns^te. ©eine

:|3erföntt(^e 95ef^rän!uttg auf „hk Verlorenen ©(^afe üom ^aufe

S§rael'' (mattl). 15, 24) ftel}t bamit nii^t im SStberf|3ruc^. (Selbft

iüenu er in bem SSegegni^ mit bem cananäif(i)en Sßeibe bie Suben

ben S^inbern be§ §aufe§, bie Reiben ben ^auStjünb^en i)ergletc£)t,

fo f:|3rid)t er bamit nur au§, mag t'fjatfädilicC} ber gaff mar: bie

Israeliten !annten ben £)immlifc£)en ^auSüater unb £)atteu ^inb€§:=

an[:prüc£)e an i^n; hk Reiben, benen (3ott nur bie bun!fe S^atur^

madjt mar unb mit benen er Seinen ^unb ber Sier^ei^ung gef(^Ioffen

tjatte, maren in feines ^aterS §auS'^aIt toie bie §au§tt)iere. Slber

fie follten e§ nic|t bleiben: „SSiele tnerben !ommen üöu SJ^orgen unb

öon ^benb unb merben mit S(bra!)am, Sfaa! unb ^atoh im §tmmer=

reiche fi^en, aber bie ^inber beg 9^eid§e§ toerben auSgefto^en merben

in hk ginfterni^ brausen", lautet fein faft- an ^öm. 9—11 ge=

maX)nenber, bennod) unanfed^tbarer @|3rud) (5D^att^. 8, 12; Suc.

13, 28). ®§ mu^ in feinem 9^eid)§geban!en nur unterfdiieben merben

gmifcfien (Segenmart unb 3w^«iift^ gmifclen bem, ma§ i^m in irbifdjer

©egentüort aufgetragen ift, unb bem, mag er feiner (SJemeinbe auf=

trägt. @r felber tnei^ ftc^ gefanbt nur p ben t)erIorcnen ©diafen
i)om |)aufe Äael. §ier, tue» @ott felbft burd) ®e|e| unb ^ßro*

a5e^f(^Iag, SJlsr. S^eologte. I. 12
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^D^^eten feirt fftnä) borbereitet t)ctt, mu^ ba§feI6e ^mi\t ^n ©tanbe

lomnten, ei)e e§ ben Reiben ba brausen feine X^ore öffnen !ann.

S)arum fjat er ber §etbin int ^tjömctf-d^en ^rentblanb feine SSnnber-

f)ütfe, bie ja nur ein 35egteitauftrag feiner nteffianifc|en @enbung

n^ar, anfangs aUeS (Srnfte§ berfagt, nnb erft a(§ er in i^r einen

stauben entbecfte, „toie er i^n in S^rael ntd§t gefunben" (WftatÜj.

8, 10), mit i^r eine 9tu§nat)me gemadjt, bie nun feine SluSna^me

me:§r tbar (9J?att^. 15, 21—28; maxc. 7, 24—30). 95ei beut ^anpt^

mann bon ^a^fiarna^um, ber ein ^eifafe unb ®Iau6en§genoffe S^raelS

ibar, i^at er lein 95eben!en getragen; ebenfotbenig bei bent ©amariter

unter ben geJin Sru§fä|igen (SJ^att^. 8, 5—13; Suc. 7, 2—10;
17, 11—19). Sn bem Wlaa^t nun, in tüd^tm fein tragifdjer STuS^

gang in S§rael fii^ if)m aufbrängt, xüdt tl)m bie §eibentoelt innerlii^

nä"£)er unb näf)er, fo ha^ er attmä'^lid) feine beften Hoffnungen auf

fte fe|t. @d)Ott in ber mittleren ßeit feinet Se;§ramte§ f^at er au§

bem SlÜen Xeftament alle (Sjem^^et l)eibnifd)er ©m^fängtic^leit für

bie götttid£)e Offenbarung fid) :^erau§gefud)t, um fie ber ltnem|3fänglid):*

!eit S§raet§ befd^ämenb entgegengui^arten: hk ^itttoe bon ^ar^att}

unb ben @t)rer S^aemann (Suc. 4, 26. 27), bie Seute bon S^inibe^

unb bie Königin bon ^aba (ßlatt% 12, 41. 42); er ift ü6er§eugt,

toenn in 5tt)ru§ unb @ibon hie ßeit^en gefd^ei^en mären, hk in

93et^faiba unb ^ap^arnaf)um gef^ef)en finb, bie alten ü|3|)igen unb

berrufenen ^eibenftäbte :^ätten fic^ belel^rt (50?att!). 11, 20—24;

Suc. 10, 18. 14). ©emgemä^ fann — tro^ aller formeEC un=

genauen unb fi^toanlenben ^efd)affen!)eit feiner in ben ©bangelien

mitget^eilten ©(^lu^aufträge Watf^. 28, Suc. 24 — nic£)t be^toeifelt

merben, ha^ er feinen Süngern neben S^rael auc§ hit ^eibentbelt

aU äRiffionSgebiet ausbrütftid) angetoiefen f^at ®a^ e§ bei ber

erften in bie 5D^itte feiner eigenen Selirgeit fallenben ?lu§fenbung

l£)ei§t: „(3tt}tt nid^t auf bie ^eibenftra^e nocf) in hit ©amartterorte"

(Mattf). 10, 5), ^ätk ni(i)t batoiber angefiil)rt merben foHen: bamal§

bjar bie Qtit ber §eibenmiffion noc| niiJ)t ge!ommen, hi?: jünger

toären i|r in feiner 3Seife getoac^fen getoefen, unb ber SJerfud^ bagu

|ätte i:^nen nur ben (gingang bei ifirem eigenen S5oIfe berfc^Ioffen.

Ueberbie§ toäre ha§ gan^e SBort xiberfTüffig getoefen, toenn Sefu§

feine Sünger nid^t in ben tDeit^er^tgften (S3eftnnungen gegen 9^tc§t^

juben ergogen gehabt f)ätte. (S§ fam aber hie ^dt, ha e§ umgefe^rt

f)ie^: „®e:^et f)in in aUe 2ßelt unb lehret aEe Golfer; ^rebiget ha§>

(Sbangetium aEer treatur"; $0?attf). 28, 18; 9J?arc. 16, 15. 92ic^t
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aU f)ättt Sefu§, lüie bie ungenaue, fumntan[d)e gornt biefer et»an=

geH|(f)en ©(^Iu§)t)orte ben ©c^etn ertoecft, bie elf Slljoftel mit einer

ipofttiben ©enbung gerabe^tnegeS in bie ^etbentoelt ßeauftragl: ba§

ift nac^ bem ftd^er Begeugten gan§ anberen SSerfa^ren ber Umpo\tel

oHerbingä unbenlbar. SSot)t aber f^at er feiner (SJemeinbe eine SSelt*

miffion pr ^e!el§rung aller 5ßöt!er, aufgetragen, o!)ne t^r bie ge*

f^ic^tlic^e ^u^fü^rung biefe§ SluftragS i)oräu§eic£)nen, fo ba§ fte

feinen Ie|ten SBiUen nur fo gufammenfaffett !onnte toie 5D?att:^. 28, 18

gef(^e^en ift. S)ofür geugen nii^t nur jene ©c^Iu^tDorte unfrer @ban:=

gelten, fonbern üuc£) ©prüc^^e icie: „®er ?tc!er ift bie SSelt" (Wlattf).

13, 38) — „S^r feib ha§ Si^t ber ^^It" (matt% 5, 14) — „SBo

bie§ ©üangelium ge|)rebigt tüerben n)irb in aller SSelt" {Wlattij.

26, 13) — „(£§ toirb bie§ (Süangetium JDom dtd6)t ge|Drebigt ftjerben in

ber gangen SBett, gu einem 3^iigi^i^ für alle 95öl!er" (!0Jattl}. 24, 14).

Unb nidjt nur foli^e (Singelf^rüdie geugen bafür, fonbern auii^ bie

gange bemnäi^ft gu erörternbe §Inf(f)auung Sefu öon feinem S!BeIt=

rid)teramt.

S(nbererfeit§ eröffnet Sefu§ feiner Süngergemeinbe, um fie auf ^jj^e"l£

it)re 5Iufgabe 0Dr§u6ereiten, getoiffe ^u^Uiät in if)re n)eltgefct)ic§tli(ä)en
*^^^^-

(Srfat)ru.ngen, melctie §u feinen im engeren ©inne |)ro|3t)etifc£)en S[u§==

f^rlitf)en ben Hebergang bilben. ®§ finb bortoeg trübe unb fc£)tt)ere

®rfat)rungen, auf toeldje er fie borbereitet, bamit fie in benfelben

md)t irre tüerbeu ober fel;)Igreifen. „©iet)e, id) fenbe eu(^ toie

Sämmer inmitten bon SSöIfen" (maüf). 10, 16; Suc. 10, 3).

§armtD§ • unb toe^rloS merben fie au§gef)en in eine feinbfelige,

öerfoIgungSfüditige Sßett, tnelcl^e i!)r friebfertige§, liebeboHeS ^eil=

ioir!en übel bergelten njtrb. . Snfonbert)eit mai^t er feine jünger

gefaxt auf bie kämpfe unb Seibenfdfiaften, meld)e fein 9^ame in ber

^tlt entfachen tüirb. „Sßä^net uicEit, ha^ i^ gefommen fei, ^-rieben

ouf bie (Srbe §u bringen: id) bin nic£)t gefommen ^rieben §u bringen,

fonbern ha§^ ©c^trert" (Wlattf). 10, 34; Suc.i2, 51): bie reltgißfe @nt=

gtoeiung, ber teibenfä)aftlid£)e ®egenfa| alten unb neuen (SJIaubeng niirb

auc£) bie innigften natürlicfjen S5anbe, bie SBanbe gn)ifc|en S5ruber unb

S5ruber, ©Itern unb ^inbern gerrei^en. — Sn foI(^en ®rfat)rungen

tüirb e§ gelten, ebenfo ta:pfer gu fein al§ befonnen unb IeibenfcIjaft§Io§.

„Sßer einen beutet E)at, ber nefjme i^n, unb tüer feinen tjat, ber

öerfaufe fein Dberlleib unb faufe ein @c!)mert^', ruft SefuS in einer

bunflen S3tlbrebe be§ StbfdiiebäaBenbg feinen Süngern gu, inbem er

12*
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i'^nen iijxt neu fiegittnenbe ^am^ferlauf6at)n in (§5egenfa| fleUt mit

t§rem fett^erigen leib* unb forgtofen Seöen unter [einen gittigen;

üon nun an, toiH er fagen, gilt§ felBftänbig für ficf) gu forgen unb

fic^ tapfer bnrd)äufc|tagen (Suc. 22, 35—37). ?I6er nic^t §erau§*

forbern foHen fie bie geinbfc^aft unb SSerfotgung ber SBett: „S^r

foHt ha§ ^eilige nic^t ben ^unben geben unb eure perlen nidjt

bor bie ©äue iüerfen, bamit fie biefel6en nidjt gertreten unb fi(f)

Ujenben unb euc^ gerrei^en" (9JZatt§. 7, 6). @§ gibt eine 9^ot)'§eit

unb @emeinl)eit, eine SSeftiatität in ber SBett, toeld^e burc| untoeifeg

Slufbrängen beg ^eiligen nur gereift Serben !ann jur 95ert)öi)nung

beSfelben unb gur SJ^i^^anbtung feiner SSertreter: bal)in gel)ört ba§

ßeugniB ber Sefu^iünger t>on ben perlen ber etoigen SBa^rljeit nid)t.

@D rät^ benn Sefug aud§ ineiter: „SBenn fie euc| in ber einen

Btatt üerfofgen, fo f(iet)et in eine anbere", — fie foHen ha§>

9}^artl;riunt nid)t fud)en, toie fi^tüärmerifc^e (Sljriften be§ britten

Sal)r!)unbert§ tf)aten. Unb toieberum: „©eib !(ug Wk bie ©d^langen,

unb oi)ne ^^i^If^ toie bie Rauben"; b. f}. lernet, euc§ burc^gurainben

burc^ bie arge SBelt; nur ha^ bie ^luQ^nt ber ©infalt, ber Sauter^

!eit !einen ©intrag tljue (JDlatt^. 10, 16. 23). — kräftige @rmut{)i=

gungen fdjlie^en fid) an biefe trüben SSeiffagungen an. „^lan töirb

tnä) öor Slönige unb dürften fteltten um meinettoillen; ober forget

nic^t, tva^ ober ipie it)r gur SJerantiDortung reben füllet: nic^t i^r

feib'§, bie ba reben, fonbern eure§ SSater§ ®eift ift'g, ber in euc^

rebet" {^aü^. 10, 18—20). „S1)r toerbet üon allen ge^a^t fein

um meinet 9'iamen§ miUen"; aber „fürc6)tet tnd) nidjt öor benen,

toelc^e ben Seib tobten unh bie «Seele nid^t §u tobten Vermögen" . . .;

„@§ fäEt !ein ©l^erling gur ®rbe o^ne euren {)immftfd)en SSater, —
bei eu(^ aber finb oud) bie ^aare be§ ^anpk^ aEe gegä^It", b. l).

e§ !ann eud^ !ein §aar gelrümmt toerben o^ne ben Tillen ®otte§,

ber aEegeit öäterlic^ auf eud} gerii^tet ift (ib. b. 22. 28
f.)
— §.lber

nod) ängftigenbere ®tnge al§> äußere SSerfotgungen J)at ber §err

feinen Süngern t)Drl)ergufagen. Wü ber SJerfolgung tnirb bie SSer=

fü^rung Wetteifern; innere ^einbe Werben bie (SJemeinbe gefdarben

in hem^ toa^ unöeräu^erlicfier ift al§> ha§ SeibeSteben. ®§ toerben

„falfc^e ^rop:^eten" auftreten, „SSölfe in @(^af§!Ieibern", h.f). öer=

berblid)e 9}?enfc^en im ©etoanbe ber llnfd)ulb unb f^römmig'^eit, unb

it)re ©urc^fd^auung toirb ber ©emeinbe um fo fcfimteriger fein, aU
e§ fid) la beim ^ro:|3^eten um neue (Sr^enntniffe £)anbelt, unb

^ro|)'^etie, §erborbringung immer neuer @r!enntniffe au§ bem gott*



— 181 —
gegebenen SÖal^r]^ett§queE be§ nnex\f^öp^lxä)en (Söangelium^, ein

SeBen§6ebiirfnt^ ber ©emetnbe ift. itnter fotc^en Umftänben gt6t

Sefu§ ben ©einen für bie jcfjtDtertgfte Prüfung ben etnfai^ften

^roöierflein an bte §anb: „Sin i'^ren grüd^ten foUt i^r fte er=

kennen"; — „^ann man anä) SrauBen tejen tion ben S)ornen nnb

geigen bon ben S)tfteln?" ($0^att^. .7, 15—20). ®. ^. nene (5r*

!enntniffe unb ße£)rtoei[en ftnb öertrauenStoertl), tnenn fie bie t^rixdjte

(^ri[tli(^en £eben§ gu bringen Vermögen unb in i^ren SSertxetern

t)öri6ilblt(^ aufäuireil'en 'i^a'ben: too nidjt, ^o I;at bie ©emeinbe if)nen

§u mißtrauen. — 9I6er auc^ fi(^ felbft üerfüljren !önnen bie Sünger

mit einem (SJlauben nnb einer @Ian6en§Begeifterung, tneldie ber fttt=

lidEien grüßte ermongelt, nnb barnm gilt ba§ (S5{eitf)ni^ bon bem

an feinen guten ober faulen grücf)ten §u erlennenben JÖoume au6)

für fie fetbft. Witt hjarnenbem ^aiS^hxiid f:pric§t SefuS einem ioenn

auc§ nod) fo belenntni^mä^igen, ja begeiflerten unb tl)at!räftigen

@faußen, nield^er nic^t ben ^etöeig feiner Slec^t^eit in einfältiger

(grfüKnng ber göttlichen (Gebote erbringt, jeben SSert^ öor @ott nnb

jebe feligma^enbe ^raft ab, „(B§> merben ni^t aHe, bie gn mir

fagen: §err, §err, itt§ §immelreic§ eingef)en, fonbern leer ben SBiHett

meines 33ater§ im §immel tl)ut" {maüi 7, 21; bgl. 24—27).

„^kU iperben an jenem ^age mir fagen: f)aben inir ni(i)t in ©einem

9^amen getöeiffagt; l)aben iüir nidjt in ©einem 9^amen ©ämonen
aufgetrieben; l)aben tüir nid£)t in ©einem 9^amen biele SBunber ge=

tl§an? Xtnb. bann merbe i^ il)nen 6e!ennen: i(^ ^abe euä) nie

gelaunt (— nie mit euc§ ettoo§ gemein gehabt —); meitfiet bon mir,

bie il)r hk Ungere(ä)tig!eit treibet'' (SRattl). 7, 22—23). SBerben fo

felbft biejenigen §urüc!gett)iefen, toelc^e in unleugbarer religiöfen S5e=

geifterung auf bie ^tlt mächtig eingutoirlen Oerftanben, aber oijue

ha^ (Söangelium auf fid§ felbft fittli^ angumenben, — tDiebielmeljr

bie, tüeld^e fic^ nur ganj äußerlicher (Sinbrüde bon il)m ^u rül)men

unb nifl)t§ toeiter üorgubringen Ijaben, al§: „SBir l)aben mit bir ge*

geffen unb getrunfen unb auf ben Waffen l)aft hn un§ gelehrt"

(Suc. 13, 26. 27). — moä) f^ärfer al§ in folcljen SBarnungen

geic^net Sefu§ ben Unterfcl)ieb ä(l)ter unb unäc^ter ^IJJitglieber feiner

lünftigen ©emeinbe in bem (SJIei^niß üom Itnlraut unter htm ^Beigen

(9}?attl). 13, 24—30, 36—43), um einer merfmürbtgen Itrdjlid^en

^elel)rung 2lu§bruc! §u geben. ©e§ 3}Jenf(J)en ©ol)n fät auf feinen

SSeltacfer guten ©amen: too fein SSei§en aufget)t, ha ermac^fen

„^inber be§ ^immelrei{J)e§". Slber ber alte böfe geinb, ber ©eifi
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ber (5eI6ft[uc§t xtnb Suge, tvei^ au^ in bk\e göttlid^e 9^enfc§ö^f«ttg

fem @tft etttäuftreuett; er fät ^eimttc^ SoIc§, SEoHlorit unter ben

SSeiäen: „^a§ [titb bte ^tnber ber 25D§i§eit", b. ^. nxi^t Uo^t 9Zamen=

d)rtftett, fonbern ^eu(J)ler uub greöler, bte unter bem @(^eine ber

©ottfeliglett bte SSerte @atatt§ tretöen, Süge unb ^a^. (g§ ift tote

ettte 9§eranttoortuug ü6er bte (S^ifteitg etrteS ^uha^ im §r|)üftetlret[e

uitb jDteberuitt tüte etit :pro|3f)eti[c§er ^roteft gegen getoiffe furchtbare

unb it)tberc|rtftfid§e @rfc|einungen ber ^trd^engef(f)td§te , bo^ ha^

(Stet(^ttife bte ^rage auftüirft: „|)aft bu ntd)t guten ©amen auf

beinett 'ädtt gefät, — tDO^er lf)at er nun Qold)?", unb barauf hit

Slnttüort gtöt: „S)a§ ]§flt ber ^-einb get[)an." 'äbev nun it)äre e§ boc^

ein t)er£)ängni^bolIer 3)?t^griff, tüenn hk Sünger Sefu ber na'£)es

liegenben SSerfud^ung folgten, ®em äu^erltc| unb eigenma^tig fteuern

§u tDoHeu; Wenn fte hen Q}erfuc^ ma(i)ten, bie ©ottei* unb Xeufel§=

Ünber t^rerfeitS i)erau§äuftellen uttb bon einanber gu fc^etben. S)a§

gel^t nirfjt an: ungertrennltd^ öertoebt ha§ @efe§ gegenwärtiger Söelt*

gefc^ic^te @ute§ unb S5öfe§, ©ottgeborne§ uub SSibergöttli^eS; au(^

bie @efd^id)te be§ SieicfieS ®otte§, bie (Snttoicfrung ber ©emeinbe

(S^rifti !ann [i(^ biefem ®efe|e ni^t entgieiien. ©er Xag ber

©c^eibung fommt erft am @nbe biefer SSettgeit, unb ^öl)ere 50?ätf)te

aU fc§toa(^e, fef)l[6are ä^enfc^entjäube njerben fte OoHgie^en. — Stuf

biefen großen Xag ber auvrilzioc alcovo; tüeiSt Sefu§ enblic§ feine

Sünger aud) um if)rer fetbft loiEen, aU auf ba§ gro^e ^DJotiü ber

§u beiüä^renben SEreue, unb in biefe 1|5fli(f)t ber Sreue fa^t fict) ja

fc^tie^tid^ i§re gange SSeltaufgäbe , bie SIrbeit nac| Stufen \vit bie

Slrbeit an i^nen feiber, §ufammert. Sn bem ötelfai^ abmecfifeinben

^ilbe üon ben £necf)ten, bie auf i^ren abmefenben §errn toarten,

unb bie er burd§ feine 3lbmefen£)eit fetber auf bie ^robe geftellt t)at

(Suc. 12, 35 f.; 19, 11
f.; Maü^. 25, 14

f.) ioirb Sefu§ uidit mübe,

if)nen biefe (Sine ^f(ict)t, bie aKe ^fli(^ten in fid) fdjliefet, an§ §er§

§u legen. ®ie (Srmai^nung toirb §ur (Ermunterung burc^ ba§ S5or=

J)alten be§ So^ne§, ioelt^er ber betoä^rten Xreue toartet. Se be==

brängter unb berai^teter ber @tanb be§ Sünger§ ouf ®rben, um fo

l^ö^er ift er im §immet geartet (SD^attt). 5, 11. 12). %ni^ bie ge^

ringfte Siebe, bie it)m auf (Srben ertotefeu toirb, aud) ber ^e(^er

SSafferS, ben man i^m reicht, tri eil er (S()tifii Sünger ift, foH uic^t

unbergoften bleiben (äJ^att^. 10, 40—42), unb f^on i)ier auf (Srben,

inmitten aller SSerfolgung, toirb bie Sie6e§gemeinfd)aft ber 95rüber

für alle0, toa^ nm (^t)rifti toiEen ba!)inäugeben ift, tiunbertfältigen
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@rfa| geben (5!JJarc. 10, 28—30). — 2tnbererfett§ !ann e§ mc^t

f(ä)n3er fein, für eine ©ac^e §u !äm:pfett unb gu teiben, beren enbtic^er

@ieg, jeben be;^arrtic|en SJiitftreiter Irönenb, aufeer grage ftet)t. ^i^t

irnr, ba^ „bie Pforten be§ §abe§" bte ©emeinbe Sefu nid^t Betoältigen

itJerben, — fie tüirb auc| öon @ieg gu @iege ffreiten, toie üein

nnb ^djWaä) fte für je|t fei. SSie , ta^ ©enf!orn ber lleinfle üon

S}?enftf)enl£)änbett geftrente @ame ift, aber in baumartiger Entfaltung

alle ©artengetüäd^fe überholt; ioie ber Sauerteig in feiner ^lein^eit

hk gro^e 9}Zaffe beg WleljU botf) in ®ä!)rnng i)erfe|t nnb §n ettoa§

§ö§erem, pm ebten ^robe umfd^afft, fo tüirb ha§ dttiii} ©otte^

fd^on in ber ©eftalt ber ©emeinbe aUe Ü^eic^e ber Sßelt überflügeln

nnb eine (SnttnitEtung ^eröorrnfen, meldje bk aJ?ettftf)'§eit im Snnerften

Betoegt nnb §u einer neuen l^ö^eren ®afein§ftnfe erl^ebt. llnb mit

berfetben @id)er£)eit, mit toel^er ber ©aatgeit ber (grnbtetag folgt,

tt»irb ber ^ag kommen, an meli^em bie ©emeinbe atte (Sd^toac§l§eit

nnb aUe SJJängel abftreift, nm fic^ in ba§ tioHlommene ^otteSreic^

p öermanbeln, — ber Sag be§ SSettgeridjtS. —

Stentes ^apM.

©t^on bie Slnif^rüd^e Sefn über fein Sterben nnb Stuferftef)en,

noc^ mel)r bie über feine (Semeinbe nnb beren ßw'^^^f^ f^^^ ^^o*

))l)etifc£)er Statur. Sn er^öl)t^m Wlaal^t ift bie§ ber %aU mit einem

legten 2ti)x^tnd, n)elc£)e§ ben 5tbfd^In^ feiner Seigre bilbet, mit feiner

SSeiffagung bon ber 9fleic|§t)üIIenbung. (S§ liegt in ber D^atnr ber

©ad^e, ba'^ bei biefem im !^öd)ften ©inne :)3ro^|etifcf)en ^a|)itel bie

©(fjtoierigleiten ber Auslegung fic^ lö^er fteigern a(g bei irgenb

einem öor^ergei^enben , nnb ha'^ eine ©arfteHnng be^felben, metdEie

ftc^ mc^t auf hk Söiebergabe Don S3ilbern befii^ränfen, fonbern bie

Sel^rgeban!en Sefu an§ benfetben Ijerau^ftellen lüiH, fic^ mit einiger

^ü^n^eit im ®nn!etn i^ren SSeg fnc^en mu^.

©benbiefe @d§toiertg!eiten t)aben nenerbingS ba§u getrieben, i- stcc^t^ett

einen großen "S^eit biefer „e§^ataIogif(^en" 9f^eben Sefu für nndd^t ^"tgiftS^"
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§u erHären. (£§ ift eine in hm Greifen ber !riti[c^en ^^eologie

Beliebte 5lnna^me getnorben, ha^ namenttt(f) bie im 24ften ^a|3itel

be§ 93?atfi^äu^et)ange(iutng wnb beffen.^araMen äufammengefteOten

SSeiffagungSreben grö^tent£)eir§ nic|t öon Seju fetbft f)errül)rten,

fonbern au§ einer „kleinen 2rpo!aIt)pfe" ftammten, todä^t — unter

ben SSortoe^en be§ jöbifcfiett Krieges tntftanben nnb ber göttlichen

crofflta (Suc. 11, 49) in ben SD?unb gelegt — öon ben ©Triften für

SefuStoort genommen hjorben unb fo in bie entfte|enben ©üangelien

^inetngerat^en feien. ^) ©tefe §^]3ot"§efe ent6e!§rt jebeS ernftlitf)en

§alt§. Sene gan§e Jhim 5I)Do!aIt)|)fe" ift ein ^ure§ ©rgeugni^

!ritif(^er ^fiantafte; keinerlei ßeugni^ it)Xtt (Sjiftenj ift auf^ntreiBen.

^ättz fie aber ejiftirt, fo bliebe gleicCjtüoI)! wnbegretfKc^ , toie in

einem Greife, tDetc£)er bie IXebertieferung ber Sefu^luorte no{^ an§>

erfter §anb befa^, a^o!rt)|3^e iübifc£)e SSeiffagungen ganj jungen

Urf^Drungg auf einmal für äd£)te Sefu§f^rücl)e ^^ätten genommen unb

ben entftel)enben d)riftlic§en ©bangelien ptten einverleibt Serben

können. S)er trefentlictie ^eftanb ber großen 2Beiffagung§rebe

Tiattt). 24; DJ^arc. 13; £uc. 21 gehört ber gemeinfamen ®runb=

f^rift unfrer (Sbangelten an, ttjelc^e um bie ßeit be§ beginnenben

jübifc^en ^riege§ üerfa^t fein mu^ (Ogl. 5D?arc. 13, 14; ^lattt).

24, 15); anbere im erften unb britten (Soangelium entljaltenen pxo^

:p]^etifcljen @|3rücf)e entftammen offenbar ber a^oftoliftfien @^rucC)=

fammtung, unb fo ift bie SIbfunft ber f^no^tif(^en ^eiffagung§=

reben au§ Sefu eignem SJJunbe quellenmäßig gerabe fo tool)l gefiltert

toie bie ber 9leicl)§glei^niffe ober ber S3erg|)rebigt. S)ie @d)toterig=

leiten,' meiere biefelben in i^rer überlieferten ©eftalt un§ barbieten,

iüoEen auf anbere SBeife gelöst fein, al§ mittelft Mtifc^er ©urt^-

^auung be§ 5^noten§, bie ol)nebie§ nur einen ^^eil berfelben be*

feiligen lönnte. @ie iooHen gelöst fein öor aUem baburc^, baß

man fid^ auf hie ©igenort aller SSeiffagung befinnt unb ftd^ D^e^en*

f(f|aft gibt Oon ber unOermeiblid)en Unüoll!ommenl)eit foft)ol)l ber

:pro]3:^etifc^en (Si^auung unb Siebe felbft, al§ il)re§ 3Serftänbniffe§

unb i{)rer Ueberlieferung gleid§ bei ben erften ®m:|)fängern. ^a§
^aulu§ 1. ^or. 13, 9—12 oon hm Itjefentltd^en ©djranfen aller

SESeiffagung fagt, ha^ fie lein „©i^auen oon Stngefidjt §u Slngefii^t"

fei, fonbern „ein @c§auen mittelft (S|;iegel§ in ^^o^'"^ ^^^ 9ftätl)fel§",

So ä- ^. ^eim, Seßext ^efu III, ®. 199-, ^ppiberer, Urc£)riftent^um

©. 402
f. .
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unb ba^ it)r ba'£)er feine üoEfommene ©rlenntni^ entf:|3rtngett !önne,

fonbern nur tote ein «Sinnen unb ®en!en be§ £Hnbe§ im ^^ergleic^

mit bem ©innen unb ®en!en be§ Wtannt§, — ha§> £)a&en toir amS)

auf Sefu eignes SSeiffagert auäutüenben. 'än^ er fjai §u ben !ünf=

tigen Singen geftanben Jüie ein fc^auenber ^xop't^tt, ni^t n)ie ein

aHtüiffenber ®ott: ba§ ^at er felbft au§brüdli(f| aiterlanttt in bem

nic§t genug §u Betieräigenben SBorte: „ßeit unb (Stiinbe iuei^ me=

monb, autf) ber (Sotjn nicf)t, [onbern allein ber 95ater" (äJJarc. 13, 32;

9}?attl). 24, 36). S^lic^t bie ge[c£)i^tti^e @e[tatt ber lünftigen (Snt=

micüung fc^aut ber ^xoptjet, fonbern Iebigli(^ beren Sbee unb ibeale

SBa^rfieit, unb au^ btefe nic^t trie ein abftracter SDenfer fie fa^t,

fonbern tük ein gottöegeifterter £)iä)ter, in finn6itbti(^er gorm, im

^oetif(^en ©emälbe, ober oiettneJ)r in n)ed)felnber ^itberrei^e, —
immer „im diät^ld", toie ^au(u§ fagt. SSie ber SJJaler, ber eine

S^obtenauferfteCjung, ein jüngfteS ®eric§t matt, fid^ ber Unmir!ti(^s

!eit feiner Sarftellunggformen beinu^t ift bei allem ©lauben an bie

S[SaJ)rf)eit feiner Sbee, unb boc^ bie (entere in anberen formen nic^t

anfc^auen unh an^hxüäm tann, ebenfo oucf) ber ^vopl^zt Qeii^net

er nun feine ©tfjauungen nid^t felber auf, fonbern iijdlt fie nur

münbü^ , bei ben berfi^iebenften ^Inläffen unb in ben niannigs

faltigften Silbern an Ünblid) auffaffenbe Sünger mit, mie ha^ bei

Sefu ber %aU ift, fo Ieud}tet ein, ba^ e§ überbieS — aucE) hd ber

größten ^reue ber (Schüler — o()ne einige Hnbolüommen^eit unb

SSerioirrung in ber SBiebergabe nic^t abge'£)en mirb. ©iefe 3Ser*

mirrungen laffen fic^ t)eute löfen unb bie in ben SlnfdiauungSbitbern

enti)altenett Sbeen laffen fic^ er!ennen: bie ^£)atfac£)en ber 3"'^"itft

felbft, oon benen Sefu§ meiffagt, !önnen mir in tf)rer fünftigen

SStrftic^feit fo menig befdireiben toie ec felbft.

@§ berfte'^t fic^ Oon felbft, ba^ Sefu§ über bie 3""^«"?* "i^^

^oHenbung feinet dld(^e§> mä)t fc^toeigen tonnte. Se toeniger ha§>

bereits ®ef^ef)ene ober unmittelbar 55et)orfte^enbe bie ^bee. be§

^d^z§> erfd^ö^fte unb eine OoHe ©rfüEung ber ipropöeten barbot,

um fo mef)r beburfte e§ einer meiffagenben ©rgängung ber unf(^ein=

baren Anfänge §um S^odbilb. ®§ ift bie Sbee be§ SSettgeri(^t§,

in meldie biefe (grgänjung fid) gufammenfaffen lä^t, b. ^. im (Sinne

Sefu nic^t eines einfeitigen göttlidien ©trofgerid)tS , fonbern ber

fiegreidjen Surd)füt)rung ber k>adjt ©otteS in ber SSett, ber enb=

gültigen Hebertoinbung unb 3luSfd)eibung alTeS SSofen bef)ufS :^err=

2. ©er
®ebQn!e be&
SBeltgertc^tg

unb beS
a[SeItri(5ter=

amteS.
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It(^er unb boUfommener ^erfteHung be§ ®otte§ret(f)e§, Dgl. 3)Zatt(). 13,

39—43; 49. 50. m§> emfacE)fte§ 5Infd)auuiig§6t(b biefe§ audö bem

lübifc^en ^ol!e Bereite geläuftgett @ebQn!eii§ Bot [ic§ bte S5or#

ftettung etiteg ©cEjIu^tageg ber SBeItgef(^td|te, an bem ®ott au§

berfelöen ba§ (£rgeBnt| gie{)en uitb jebem ©enoffeit ' berfeißett bett

©lt)tg^eit§'it)ert^ ober =untt)ert'^ fetne§ -ßebenS t)ori)atten toerbe, um
banad) fein @rt)tg!ett§fd)ttffal gu beftimmen. (So tebet Sefu§ getnöl^nltd)

— nac^ ber 6erett§ altteftametitltdjen Slu^l^rägiing be§ ^egrtffe§

„^S^ag", „Xag Se!£)oi3a£)§" im (Sinne üon „©eri^tgtag" — Don ber

ilixipo', y.piaioiq ober fdjledjfEiiit ber -j^pipa sxxivvj, bem „jüngften

^ag"(a.^.5)J^att^.7,22;10,15;ll,22;12,36;24,36;25,13n.f.tt).).

Ober er rebet, im Hnfd)Iu^ an bie ^er!ömmtic£)e Unterf(Reibung

gtoeier 2Se(täeiten (ocitovsc), einer U§ §um jöngften S^age ge^enben unb

einer mit bemfelkn neu an^ebenben (alcov outoc, — a.Uov s/cstvo?

ober (j.eT^'Xcov), t)on einer cruvTsT^sia. aUovo? (sc. TouTou), einer SSoII=

enbung be§ gegentoärtigen Söeltlaufg (5D2att^. 13, 39); einmal auc^

bon einer Tva.'Xt.yysvsGLo; (9J2attf). 19, 28), einer „2Bieberge6urt" —
nämlii^ be§ UniüerfumS, inbem nad^ jübi[d^er (Srnjartung mit bem

oclcov ouTo? auc§ bie gegentt)ärlige SSeftorbnung gu (Snbe gel)en

unb eine neue, Ijerrticfiere, ein „neuer §immel unb eine neue ©rbe''

eintreten foHte.— ^it aüeh^m fogte Se[u§ feinen Jüngern nic|t§ 9^eue§,

fonbern beftätigte il^nen nur 5Inf(^auungen unb (Srmartungen, toeti^e

fic| auf (Sirunb be§ :|3ro^!)etifc^en Sitten ^eftamenteg bereite in ben

frommen Greifen beg ^olfeg au§gebilbet l)Qtten. dagegen ein neuer

unb überrafd)enber @eban!e toirb e§ i^nen getoefen fein, ta^ er in

feinen 5lu§f|)rü(^en über ben jüngften ^ag ha^ ^mt be§ 3öeltrid)terg

für fi(^ felbft in 2lnfpru(^ na^m. 95on einem SBeltrid^teramte

be§ 39^effiag toufete hk jübifd^e 35olBertoartung ntd^t§. (Schrieb

man aui^ trto^l bem 9Jiteffia§ jeneS innergef(^id)tli(^e (Serid)t über

bie ^eibenloelt §u, haS^ man erfel^nte, bie 3etf(J)metterung ber Sßelt=

l^errfc^aft ber Reiben (^f. 2, 8. 9), burd§ tüdäjt hem iüeltlid) ge^

badeten meffianif(^en 3fleic|e bie ^a'^n frei gemad)t n}erben foHte, fo

mar ba§ bo(^ etloa§ Slnbereg al§ jeneg anS^ bem SJalimen ber

SSeltgefc^idite l)erau§tretenbe (Snbgerid)t über SeBenbige unb STobte,

ha^ man bem jüngften Xage t)orBel)ielt; — biefe§ tüarb, iüo man
e§ mit ^larl^eit erwartete, ©otte felBft §ugefd)rieBen.^) S^un ift alter*

bing§ and| Sefu ^D^einung nid)t, e§ ^otte aB§uf|3red)en : aber er

1) $ßgt. ©c^ürer, m^L Beitgef^ic^te ©. 596.
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ioet^ unb Benennt fitf) burcC)au§ at§ (S5otte§ ha^u Berufene^ Drgatt.

ßuiDetten fo, bo^ ©Ott allerbtngS aU ber eigentliche 9^ic|ter, ber

SReffiaS aber al§ ber ^roitseuge ober al§ ber ^eifi^er gebac^t trirb,

Uon beffen ßei^öni^/ ba^ ber §u 9^id§tetibe iijm angehöre ober rtic^t,

bie göttti^e ©ntjc^eibung aßpngt (9}?att^. 10, 32. 33; Suc. 12, 8)^):

gumeift aber erfäieittt er fetöft aud^ formell alC§ ber eigentliche

3[ÖeItri(ä)ter. ,/^e^ SOienfd^en ©o!)« loirb !ommen mit feinen (Sngetn

unb einem jegtic^tt Vergelten |enad§bem er get^an ^at" (tlRattf). 16, 27);

er n)irb gu [einen ©ngetn fagen: „^inbet mir ha§ Unkraut in

Bünbel unb berbrennt e§" (5D^att§. 13, 30. 41); er toirb „an jenem

^age" gu ben unäd^ten §err*§err:^@agern fl^red^en: „S^ ^enne eud)

mci)t" (ßlatt^. 7, 21); „er ujirb feinen betreuen bie %i)ixv aufttjun

gum emigen ^reubenfefte, ben Ungetreuen aber bie %'i)VLX be§ I}imm*

lifc^en |)0d§5eit§fefte§ üerfd^rieBen" (^ö^attl^. 7, 22. 23; 25, 11. 12;

ßuc. 13, 25 u.
f.

tu.); „er imrb auf bem X^ron [einer §errlic^!eit

ft|en, aide S5ö(!er ftierben öor iC^m fic^ ber[ammeln, unb er mirb [ie.

Don einanber [c^eiben mie ein ^irte bie ©djafe öon ben ^öden

fdjeibet" {^att^. 25, 31 f.). ®er fo öietfad^ abgebitbete ©ebanle

ift nur auf ben erften ^lid befrembltd^, in 2öaf)r:£)eit aber hmdjan§

einfad^ unb etnteuc^tenb; er ift ba§ ©tegel auf ha^ ßiliriftent^um

aU abfotute D^eligton. SSäre ©^rifiu§ nur ein SSegtoeifer gu @ott

neben anberen, n^elt^e ebenfalls bie Wllm\dgm an§ Qid iljvex S5e=

ftimmung leiten fönnten, ober märe er nur ber SInfänger unb nid^t

auc§ ber ^ollenber be§ 9?eid|e§ @otte§, über ben !eine ireitere ®nU
midrung I)inau§ fann, bann freilid^ inäre ber ®eban!e [eine§. 2BeIt=

rii^teramteg eine [(^märmeri[(^e Ueberljebung. ^) ^at bagegen ber

Später il)m „alfeS übergeben" (^att^. 11, 27), feine gange |)eil§*

Offenbarung, bann ift and) ß^ljrtftu^ ber geborene ^xd)ttx ber 2SeIt.

(Sr ift e0 einmal aU ber ^eilig^i)oll!ommene 9}?aa^ftab, an bem fic^

ber emige Sßertl) ober Hnrtjert^ aller ge[(J)id}tli(^en (5r[c^einungett

fd^lie^ltc^ bemeffen mu^, unb er ift e§ toeiter als ber gnabenüoße

Reifer unb ^dlanh, burc§ todd^en (§)ott allem iraS Tlm^d) 'i)ti^t

^) Sn ber legieren ©teile, tüo bem „S3efennen bor hen SOJenjc^en" ha§>

„S3e!ennen öor ben ©ngeln" gegenitbergefteHt trirb, fmb bte (£nget at§ bie die-

^räfentantett ®otte§ gebacCit, at§ bog :^immlifcE)e S;rt&UTiaI, üor bem bet ?Keffta§

al§ Beuge auftritt. ®a§ SSec^feltt ber SStlber t^ut ber ©lei^^eit ber ^bee, ba'$

ba§ ®eric£)t fic^ burc^ tl^u öermittelt, leinen (gintrag.

-) SBie ©trauB in feinem „Seben Qefu für'§ beutfc^e ?ßolt" ©, 242 ben

ixiti\ä) nidjt §u fiefeittgenben ®ebon!en in ber S-'^at angefel^en ^at.
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bie (£rret(^uttg feiner etrtgett S^efttmmung ermögltdjt, fo ha% in bem

SBeltric^terantte (S^^rtflt ber gro^e @eban!e liegt, ha^ (3ott niemanben

enbgültig öettoerfen "will, todl er ein @ünber ijt, fonbern nur, trett

er ettüa ben, ber if)m Don ber @önbe Ijetfen konnte unb tooHte, ber=

fd§mä:^t i)at

95on biefem SSetou^tfein feine§ 2Settritf)ter6erufe§ qu§ erf^tie^t

ft(^ nn§ njetter ba§ ötelleidCjt eigentptnlicEifle unb bun!elfte (gfement

ber SSeiffagung (S^^rifti, ber ©ebanfe feiner 3Bieber!unft, ober töie

tDxt utt§ mit bem gried§ifd)en 5lu§bruc! {^atÜ). 24, 27) §u fagen

geft)öl)nt ^aBen, feiner ^arufie. ^a(^ Watt^. 16, 27 unb einer

ganzen DfJei^e toeiterer Slu^f^^rüc^e gebenÜ Sefu§ n)ieber§u!ontnien in

§errlid)!ett , eben um ba§ 3Bettgeric£)t §u I)alten, um „einem jeben

§u bergelten na(^ feinen SSer!en".^) ®er @eban!e ift ber jübifcJ^en

30?effta§ernjartung öoHlommen fremb, inbem biefelbe üBer!^au:)3t nur

.üon einem einmaligen kommen be§ 9)?effia§ tvti^; er entfpringt bei

Sefu naturgemäß au§ bem fic^ aufbrängenben @eban!en eines %ib^

fd^iebeS bor üoUenbetem SSerfe. S)er @äemann, fagt ein öerf)äItniB*

mäBig frül)e§ (S}Iei(f)mß, 93?arc. 4, 26—29, bleibt nac^ getE)aner

^Trbeit bei feinem §Ic!er ntcfit fielen, al§ ob er bie ©rnbte abtoarten

!önnfe, fonbern er ge^^t ^in, fc^täft unb liDad^t manche ^aä^t unh

manchen Sag, bi§ bie ©aat ficE) §ur reifen %xn^t enttnitfelt I}at;

bann !ommt er mieber um bie (Sieget anzulegen. Stu§ge:prägter

tritt bann ber 2Sieber!unft§geban!e auf, feit SefuS feine SSeriuerfung

fettend S§raet§, feine beöorfteiienbe gen)altfame ^lu^fto^ung au§ biefer

SBelt üor 5lugen f)at. @tei(i) an bie erfte 3Beiffagung feinet betior:=

fteJ)enbett 5^obe§gange§ fc^tießt er fid^ an (^D^arc. 8, 38; Wflattt). 16, 27;

Suc, 9, 26), unb üon ba an burc§§ie'£)t ha§> 55ilb feiner :£)errlic^ett

unb ric^terli^en 2Sieber!unft, für föelcCje fi(^ fcEion im ^l^ofteÜreife

ber ^TuSbruc! „^arufie'' (b. 1^. fd^led^tl^in „3In!unft") au§ge|)rägt

5U Ijaben fc^eint (9J^att^. 24, 3; 2. S^eff. 2, 8; 1. So£). 2, 28)

immer auSbrucfSOotter bie ^ro:p|etif^en @prüd)e unb ®tei(i)niffe.

^) SSenit Söenbt a. a. D. @. 553—554 bie lueltgeric^tHc^e Sptigfett ^eju

auf biejentgen etnf(ä)rän!en tuill, tDeId)e mit i^tn unb feiner SSerüinbignng un=

mittelßar ober mittelßar in SSerül^rung gefomtnen, toä'^renb ha^ ®erid}t üöer

bie bergangenen ®ej(^Iec£)ter öon ©ott o^ne S^rifli SSermitteInng gehalten toerbe,

fo fte^t bQ§ im 2Biberfpru(^ mit ber Seigre be§ gangen 9?euen SeftamentS. 33gt.

aufeer ber oBen angeführten ©teile SOlatf^. 16, 27 noc^ ^o1). 5, 22. 27; %pM.
17, 30; mm. 2,- 16; 1. «ßetr. 4, 5. 6 u. f. to.
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@te iuirb 6efd)rieBen aU eine in großer 'Ma^t unb §errltd;!eit er*

folgenbe, geji^e^enb „in ber §errli(i)!eit feiiteS S3ater§, inmitteit

feiner I)eiKgen (Sngel" (ajfatf^. 16, 27), infonber^eit „in be§ ^immel§

SSoÜen^' (ar?att|. 24, 30; 26, 64; ogl. 5r|).*®e[c^. 1, 11; 5l]3of. 1, 7).

Se|tere§ erinnert an bie n)teberl)oIte altteftamentlic^e ©^itberung

be§ in SßettertooÜen be§ @eric^t§ eintjerfatirenben Se^oöa^f) (ügl.

^f. 18, 8 f.; 50, 3; 97, 2), nüc| met)r an ben in §immet§lt)ol!en

lommenben 9J2enfd§enfof)n in ©an. 7, 13; in[onber^eit laffen bie

5rn§f|Drüd§e5DZatt^. 24, 30; 26, 64 jene für Sefum ü6er^an|3t fo Ub^nU

fame ©anietftette aB Sl^itergengerin be§ gangen Slnfc^aunngSbilbe^

erlennen. S)ie§ @iege§:= nnb Xrium)3f)bitb mn^te in ber ©eele Sefu

anffteigen, foBalb ber furi^tbare nnb fc^mac^üoHe Sluggang feiner

gefd3i(^tlid§ett @enbnng i§m üor Singen trat, njötirenb er bocf) feines

@otte§ nnb gottgegebenen 2lnftrag§ geioi^ Btie6. ®r ioirb anfc^einenb

nnterliegen, in 2Baf)r^eit bennod^ obfiegen; in bk SBelt, bk i^n an§=

ftö^t mie einen Ue&eltpter, toirb er toiebereingietjen toie ein Xrinnt=

:p:^ator; ben fie ai§ §eilanb öerttjirft, tüirb fie toieberfel^en al§ it)ren

Sf^id^ter. Sm 3lngefic|te feinet ^rengeStobeS f|3rid)t er e§ feinen

irbifdjen 3iid)tertt au§: „Bon nun an toerbet i^r fe^en be§ 3}?enf(^en

©oljn fi|en §nr Slecfiten ber Silimarit nnb kommen auf be§ §immer§

SBoßen" (^att§. 26, 64).

^in trü6e§ ©emälbe ber gu ®nbe get^enben SSeltgefc^id^te Bitbet
f:jjj®e?S=

5U bie[er ^arufieüer^ei|3ung ben S5orbergrnnb. ®er $föieber!nnft be§ seic^ic^te.

SOZeffiaS JDirb eine S^rübfal ol)ne ®teid§en unmittelbar ooraufge£)en

(2J?att^. 24, 21). ©ie Sünger Sefu finb gefiafet üon aller mdt um
feines 9iamen§ totHen; bie Ungered)tig!eit ber SBelt nnb bie S5e*

brängni^ ber ©laubigen erreii^t iE)ren (S5i:pfel|3un!t (Matti). 24, 9. 12).

Unter fold^en Umftänben toirb in bieten Süngern bie ßiebe erfalten;

fie njerben irre loerben, einanber fiaffen nnb oerraf^en (Wattf).

24, 10. 12). 5lnbere tuerben auf fc^tüärnierifdje Si'rtoege geratljen;

falfc^e ^ro|)^eten nnb ^eitanbe n)erben auftreten, burc§ 3^^*^^^ ^^^"^

Sönnber fi(^ p beglaubigen fn(^en nnb bie Sßieberle^r (Sl)rifti, ha^

®nbe ber S^age üerlünbigen, fo ba'^, menn e§ mögHc^ toäre, felbft

bie 2lu§ern)äl)lten öerfüljrt ioerben müßten ((Sbenba ü. 11. 24). (Sie

aber bürfen fold)en fc^tüärmerifdjen S5erfid§erungen nid)t trauen;

and) md)t bie altgemeinen (Srfdiütternngen ber SSeltgefc^id^te, ^rieg,

©rbbeben, ^eftileng für Slngeid^en beS SßeltenbeS l)alten; — ©in

Slngeic^en aEein gilt, bo^ „ba§' ©dangeliunt ge^rebigt fein mu^ in
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aller SBelt, §u einem ß^wgm^ über aUe SSöI!er", ba^ bie §ett§=

öotfc^aft i^re Slufgabe in ber gefc^ic§tli(^en SSelt gelöst l^aben mu^
((S6enba b. 4— 7; 14). — Sn tiefen -S^agen tütrb (^ott feiner ®e=

nteinbe gegenüber tüie ein ungereimter Üiii^ter erfcfieinen, ber einer

armen fc!)änblid§ Verfolgten Sßitttne lein 9ied)t fcC)afft. 215er bie

(SJemeinbe barf, jener Sßitttoe glei^, nur nic^t ablaffen, ben etoigen

9iicf)ter angutaufen: er tüirb fic^ äule|t boc^ öetoegen laffen, il^r

|3lö^ttd)e §ülfe §u fd)affen (Suc. 18, 1—8). ©o totrb ber %aQ be§

^errn lange öergie^en für bie §arrenben unb SSerfoIgten, unb boc^

gule^t jä^ tjereinbret^en, benn „um ber HuSertnä^lten n)illett loerben

bie S^age ber großen Xrü6fat ur:p(ö|rid^ abgelürgt Serben" (Mattf).

24, 22); er tt)irb !ommen, irenn man fid§ beffen am toenigften

t)erfief)t, ioie ein S)ieb in ber D^adEit (HJ^attt). 24, 29. 43; Suc. 12,

39. 40). @r ioirb Jjereinbredjen ü6er ha§> jübifdje SSol!, trenn e§

mitten im ^i^igften SSerfoIgen ber SefuSjünger tft (Wlattf). 10, 23):

auf einmal niirb an '£)eiltger ©tatte ber (Streuet ber 95ertüüftung er=

f(ä)einen, iüie e§ im ©anielöui^e gemeiffagt tft (9JJattt). 24, 15), unb

tüirb hem enttoeil^ten Serufotem ben Untergang an!ünbigen, benn

„wo ein 2Ia§ ift, ein innertii^ %ohtt§, llntergang§*reife§, tia fammeln

ficE) hu Slbler", bie ®eier, bie e§ gerftüden (äT^aft^. 24, 15. 28).^)

(£r tüirb l^ereinbrec^en über bie Söelt ü6ert)au:pt, njenn fie am fidjerften

bai^inleöt, toie in ben S^agen 5Jloap bie ©intflut, toie in ben

Xagen Sotg ber geuerregen: bie 9}Jenfc£)en tnerben :|?flanjen, Bauen,

laufen unb Verlaufen, freien unb ftd^ freien taffen, — auf einmal

mirb ha^ ®erid)t fie überfallen (gjJatt^. 24, 37. 39; Suc. 17, 26 f.).

@o erfc^eint bie SBieberfunft be§ §errn al§ eine jätje meltgefdiic^t*

lid^e ^ataftroj3!§e, meli^e hk auf fie ^Bereiteten erlöst (Suc. 21, 28),

bie Unbereiteten bagegen, auc^ menn fie ber ©emeinbe ange£)örten,

öerfd){ingt (£uc. 17, 32
f.; matü). 24, 40—42); eine ^ataftro^^e,

in meldjer nur 6eftel)t, tüer ungetl^eitten ^er§en§ aUein fein ©eelen*

I)eit im 2tuge ^at unb uic^t, mie Sot§ SBeib, auf ba^ SrbifcEie, ha§>

er laffen mu^, gurüd6ric!t(Suc. 17, 31—33, ögt. SRatt^. 24, 16— 19).^)

^) SOtan toirb erinnert an bie in h^n fei^giger ^a^xen einanber fot=

getiben ©reigntffe im jübtfd^en Sonbe: bie SSerfoIgnng, ber ^atobu^ ber ©erec^te

fammt SCnberen pm D^fer fiel, bie Slufru^rfcenen xtnb 5)5artetfi^Iäd)tereiett in Seru=

falem nnb im S^em:|3e{, nnb bie römifd^en Slbler, bie in hem jnr moraliftfien

Seilte geworbenen SSoÜe ba§ ®ertd)t öoEgogen.

2) ®ie öon 9[j?attpu§ Bui^ytäblic^ gebeuteten nnb auf bie %lnä)t ber

©:^rtften Bei ber römifd^en ^Belagerung S^tufalemS ßegogenen SO^a^nungen
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— <So ur:|jtö|lic§ tnbe^ bteje ^ataftrojjt^e ^erem6rt(i)t, fo offenlunbtg

unb mtöerfennbor iüirb fie fein. Sluc^ barum barf bte ©emetnbe

Jetten fifitüärmertfcljen SSerftcCjerungen, (Stjrtftuä fei ba ober bort toieber

erfd^ienen, „in ber ©inobe ober in einer Kammer" (b. t). in einem

SSinlel), feinen ©lanBen fcfjenlen, ireif, tücnn er in ber %t}at gum

®eric|t !ommt, ba§ ein (Sreigni^ fein toirb, fo aUgeiraltig nnb tddU

burc£)äudenb, tok ttjenn ein S3Ii| t)on ©inem @nbe bei §immet§ §nm

anberen fim\ä1)xt (SRatt^. 24, 25—27). ®enn (Sonne nnb 9Jfonb

n?erben üeröloffen t)or bem am §imm.el erfd)einenben „3eic|en beg

9[)?enfc|enfo^ne§"; bie ©terne nierben bom §immet fallen nnb bie

§immetgfräfte au§ ben gugen ge^en (Wftatt^. 24, 29. 30); ba§ 9}?eer

nnb bie Söaffertoogen n)erben branfen nnb eine nnfägli^e @;|3artnnng

oB ber lommenben ®inge hit 90^enf(f)en ergreifen (Suc. 21, 25. 26).

Unb bann ioerben fie ade be§ SOfjenfcöen @o!)n fef)en, mie er !ommt

anf beg §immel§ SBoÜen, inmitten feiner ^eiligen ©ngel, in feiner

Maä)t unb §errlic|!eit, nnb tcerben an i^re S5ruft ft^Iagen im

^etpn^tfeitt i|rer (Sdjulb, inbem fie in ii)m ii}xm Sflid^ter ernennen

(9}?atti). 24, 30; SJlarc. 13, 26; Suc. 21, 27). (£r aber toirb feine

©ngel anSfenben mit £)elltönenben ^ofannen, feine 5lu§ern)ät)Iten gn

fammeln bon ben öier Söinben; b. ^. of)ne ßireifel ni(^t BIo§ bie

Sebenben, fonbern — moranf bie 5ßofanne mit ir)rem ^^ellen SSe&uf

beutet — auc^ bie im @c£)00^ ber (Srbe ©cfjlafenben (ögl. l.^£)eff.

4, 16): benn barum tjanh^lt fic^'§, bo^ hie ©emeinbe ber STu^^^

ern)ä{)tten fic^ um iljn fammte, um t^eiläiine^men an feiner 5?Dntg§=

!)errHc§!eit unb Vereint mit x^m bie SSett gn ticf)ten (t)gl. SDZattC).

19, 28; Suc. 22, 30; 1. ^or. 6, 2. 3). —

S)er burc§an§ ^oetifi^e ß^aracter biefe§ ®nbgefc^ic^t§birbe§ liegt
\^fi^li f

J""

offen gn Xage. S)a§ ift nidjt @ef(i)ic^te, toie fie in :|3rofaifcf|er j^JjSf
SBir!Iic|!eit jematg gefc^e^en ift noc| gefd)el)en n^irb, fonbern ^hmU
gefc£)ic£)te, entmorfen üon ber Sbee an§, ha^ bie ©egenfä^e bon @nt
unb ^öfe, SBei^en unb IXnIraut, in ber SBelt ausreifen muffen, nnb

ba^, toenn ha§> gotttüibrige SSefen in ber SBett auf feinen ®t|3fet=

^un!t gefommen ift, ha§ ©eri^t ®otte§ über baSfelbe t)ereinbred)en

mu§. Unb boc^ erl^ebt fic^ gegen eine folcfie ber Statur aller ächten

^ro|)!^etie aEein entfprectjenbe ^luffaffnng ein f(^n)ere§ ^ebenlen:

bütften itrf!ptÜTigU(i) in jenem jt)mboUf(^en ©inne gemeint fein, in toetd^em

Suca§ ^ap. 17 fie treffenb n)tebergege6en f)at
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ba§ ift bte 5trt uttb SSeife, tote in biefe§ ibeelle |aro|3{)ettftf)e ®:})i3§

bte S5e§te^ung auf beit jübifc^ert ^rieg unb bte gerftörung SerufatetnS

tiertDobeit ift. Sft -Cjter ntc|t bod§ bie- Sßeiffagung eine§ beftimmtert

äu^erltc^ gefd3tc£)tli^en ®reigniffe§ üorltegeitb, unb nöt^tgt mt§, hk

gange Söetffagung af§ SSorlierfagung tüirEid^er (§Jefc£)i(f^'te §u ne'^mert?

Unb toenn totr fie bafür §u net^men genöt£)tgt finb, tft bann nt^t

biefe gange ^orau^fagnng falfd), tnbeni bie 3^^[iörung Sernfateni§

gef(^e!§en ift, D|ne ha^ fold^e ©efammiktnegungen ber 2öeltgef(f)ic§te,

ol)ne ha'^ infonberl^eit ba§ SBeItgeri(i)t fic| baran angefd^toffen t)at?

(S§ ift e()rlic§ern)eife nic^t gu üerlennen: ber erfte ©üangelift l)at bie

n6er S^tael in ben fecJigiger Sauren !^ereinbrec|enbe ^ataftro^^e mit

ber legten Xrü6fat unb SSenbung ber 2Sertgefd;i(^te üereinerleit unb

bie unmittelbaren SSor§eicJ)en ber tDe(tri(f|ter{ic§en SBieberfunft (Sljrifti

mit einem su-a-sw? »^.stä an bie ß^^fiörung SerufalemS angefd)Ioffen

(mait^. 24, 16. 21. 29), unb toenn dJlaxcn§ unb Suca§ fic^ &e*

muffen, btefen ^wfammen^ang in etina^ §u totfern, fo berrat!)en fie

bamit nur bie Ser(egen^ett, trel(^e bk ©arfteHung ber gemeinfamen

OueHe it)nen bereitet. S)a5u lommt, ba^ Sefu.§ aud§ Wtattl^. 10, 23

bie SBieber!unft be§ Sr)fjenfdjen[o!)ne§ unftreitig mit ber gefd)id)ttid)ett

^ataftropl)e be§ jlibifd^en 93ol!e§ gufammenfaHen lä^t; ha% dJlatti).

16, 28 nn§ ebenfalls ein Sefu^inort mitgett)eitt inirb, it)et(^e§ natfi

ungeä^nngener ^u§Iegung etlid)en ber gul^örenben Sänger e§ gerobeju

Verbürgt, bofe fie feine 2Bieber!nnft §um SBe'Ctgeri(f)t (ü. 27) noc^

erleben foHen;^) enbtic^, bo^ inmitten ber brei SBiebergebungen jener

großen e§d^atotogifc£)en 3?ebe ha§i SSort fielet: ap//]v Xeyo) 6^Xv,

ou [X7] 'Kcr.pi'k&'q •j^ ysvsa auTVj^ l'co? ccv TiravTa -raÖTa ysvtjto.!. (9J^attl).

24, 34; maxc. 13, 30; Suc. 21, 32). S)emgemä^ ^at auc^, tüie

ba§ gefammte 9'ieue Xeftament erlennen tä^t, bie ältefte (5;()rtflen|eit

be§ §errn 2Bieber!unft binnen eineg 9}?enfcf)enalter§ erwartet, ol^

ettooS, ha§ fie felbft red)t too£)I erleben fönne, tigl. Sac. 5, 3. 9;

1. ^etr. 4, 7; dlöm. 13, 11; 1. tor. 7, 29 f.; 15, 51. 52; ^li^of. 1^ l;

22, 12 u. 20 u.
f. tu. ©0 merben auf biefem ^unlte bie unüber*

minbltc^ erfdieinenben ©c^tüierigleiten ber e§(^atoIogifc!)en Sefuäreben

acut, unb ber 3lnfc£)ein ift ftar!, aU Ijobe Sefu§, inbem er ha§ beöor^

ftet)enbe (S5otte§geric|t über S^rael unb Serufalem "fomnten \ai) unb

^) Q\vav''^at fd^on 5D?ai:cu§ (9, 1) bieS SSort — offenbar oug genommenem
Stnfto^ — toeränbert, ober nod) ^ol}. 21, 22. 23 ift jem 9Ja(i)fIang gu öer=

jie:^men.
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bä§feI6e mit ^runb Binnen eine§ . SJJenfd^enalterg entartete , ben

@^ran!en jübiftfiex SBeltanfc^auung feinen Xtibut gega'^lt wnb mit ber

^ataftro^tie be§ Snbent^^umg bie 3®elt!ataftrü:pt)e unmittelßar äufammen^

gefc^aut. Snbe^, fo begreiftii^ eine foId§e Slnfd^aunng 6ei einem national*

jnbifd^en$ro:pJ)eten niäre, ber ^ßxad wnb Serujatem al§> ben Singet*

pun!t ber 2SeItgefd)tcC)te Betrae£)tete; — 6ei ^efu f|3rec§en boi^, t)on

bogmatif^en ^ebenfen gan^ aBgefel^en, t)tegegen [el)r getnitfitige ©riinbe.

(Sihmol jene§ tDo^töegengte SSort, tretd)e§ aU ©ingeftänbni^ me[fia*

nif(f)en 9^ic§tn)iffen§ gegen jeben SSerbad^t f^äterer ©rbic^tung ge[tcf)ert

ift* »B^it unb ©tunbe mei^ niemanb; auc^ ber (Sot)n ntdjt" (9J?arc.

13, 32 n. ^araH.). ®ie§ SSort lä^t ficfi mit bem anbern, natu

baneSenMenben: „^ie§ (SJe[(^Ie(^t mirb ni(f)t tiergel^en, bx§> ha^ bie§

aßeS gefc§e£)e", nic£)t boI)in reimen, ba§ SefuB nur bie ^eftimmung

t)on Sa^reggat)! unb $D?onat§tag aögele'^nt, ober bie ungefät)re ßeit*

Beftimmung eine§ 93Zenfc^enatter§ angegeben f^ahi. 9J?ag ber ßufamm.en*

orbner ber in Matiij. 24; SKarc. 13 öortiegenben SSeiffagung§*

fprüi^e fid^ in biefer SBeife über ben 3Siber[^ru(^ berut)igt t)aben:

in ber (^ete Sefu ift ein fo gef(i)madIofer unb bem l^ropfjetifc^en

<St^I toiberftrettenber (Sinn bon „3^^* unb @tunbe" nnbenfbar.

9Sietme!^r brängt bk SSermut£)ung fic^ auf, ha^ beibe einanber ou§*

fc^He^enben eingaben urf^rünglid) auf §mei berfc^iebene SSeiffagung§*

giele gegangen finb, — ha^ SSort „ßeit unb ©tunbe mei^ niemanb"

. auf ben 3eit^un!t be§ Söeltgeric^t^, ha^ 2Bort „®ie§ ®efc£iled)t Jüirb

ni(i)t berget)en" auf ben 3^^^^^"!^^^ ^ß^ ß^^f^örung Serufalemg. 53e*

Iianbelt Sefu§ beibe ßi^^^nftg^unÜe. boc^ au(^ fonft fet)r berfdjiebcn.

^on bem ®otte§geric^t über Serufarem fagt er auf§ 95eftimmtefte

„(£^ mirb !ommen über biefeS ®efci)tec£)t" (9J?att^: 23,36). (£g ift

i£)m ein mefentlic^er ©ebanfe,- ba^ biejenige Generation, metc^e ba^

©ünbenmaa^ ber S5äter boUmac^en toirb, and) ha^ SSoUmaafe be§

göttlichen ßorm^ auSgufoften {)aben merbe (ügt. 5D?attl). 23, 34—39;

Suc. 11, 50. 51; 13,1-9; 23,28—31). SSom SSeltenbe rebet er

felbft in Mattt). 24 .gan§. anber§. @r marnt bor boreiligen ®r=

toartungen, betont, ba^ ^rieg unb ^riegggefcfirei unb ©r^^ebuug eine§

^oHeg miber ha§ anbere mit niditen ha§ nat^enbe ®nbe bebeuten,

.

unb lä^t al§ ernfttid)e§ Stnäeidjen beSfetben nur ©ine Slt)atfad)e

gelten, ha§ (Se:|3rebigtfein be§ ©bangeliumS in aEer SSelt (b. 4— 14).

@oIIte er bie ßöfung biefer SBettaufgabe in bie ©djranfen @ine§

a[J?enfc§enaIter§ eingefd)Ioffen ^oben? ^ir t}aben au§brüdtic^e .ß^iig*

niffe be§ ®egentt)eit§. Sn bem ®Ieid)ni^ bon ben SSeingärtnern
asetifcfjtag, 0is:t. SC^eoIogie.' I. 13



(maxc. 12, 1—12; mätt^. 21, 33—46; öuc. 20, 9—18)^etP e§

[dEjIte^Itc^ , ber §err be§ SBettibergg ixjerbe bte[e lle6elt]^äter übet

umbringen unb feinen 3Semberg anbern 2euten anvertrauen, bie x^m

bte l^rüi^te §ur re(f)tett S^it bringen, b. (> ben Reiben ober ber öon

bem jübifc^en (Semeintoefen losgelösten ß^riftengenteinbe. Hnb in

bem bei 9)Jattpu§ unmittelbar folgenben (Sleidjnt^ böm !öntglid^en

§oc|äeit»maf)Ie toirb bie 6i§ §ur offenen getnbfelig!ett fortftfirettenbe

^btoeifung .be§ ©bangeltum» feitenS ber jübifi^en 9}?ad;tl^aber unb

ba§ baburd^ ^erausgeforberte göttliche ßoi-ngerii^t in QixQzn hav^

. gefteHt, JoelcJ^e unOerfennbar auf ben Untergang ^erufatemS an-

fipieten (Wflattf). 22, 7): aber nacf) bem ©trafgerid^t über bie „^tabt

ber Wövbtx" folgt nid)t ba§ ®nbe, ba§ SSettgeridjt, fonbern bte neue

§lu§fenbung ber ^oten, um anftatt ber (£l)rengäfte, bie be§ SO^a^Ieg

ntd§t toertl getoefen, bte Qmtt oon ben ©äffen unb ßäwtien, b. f).

bie Reiben, hereinzurufen, unb erft nad;bem bie§ gef(f)e!£)en unb bte

Xtfi^e OoK gemorben, getjt ber ^önig I}tnein, feine ©äfte gu befet)en

unb bte Untoürbtgen au§pfd§eiben, b. ^. erft bann tiitt ha§ SSelt*

gertd^t ein. ^ienoc^ I;at SefuS. mit üarem @eifie§b(id t)triter bem

uai)tn ®otteggeric£)t über bag Subentl^um nici^t ^a^ fofortige 2Seltettbe,

fonbern eine meiter fortfc^reitenbe 3ßelt= unb ^irc^engefc^id^te gefi^aut,

bereu iüefentlidjer ^ntjalt nun erft red)t bte S3erufung ber 9Söl!ermeIt

§um 9^e.td)e ®otte§ fein foUte. — 3ft beni aber fo, toie tft bann

bte oben !t)erau§geftellte Ueberlteferungägeftalt feiner ^arufteau§f]3rüdöe,

meldte feine Söieberlunft binnen eine§ SKenfc^ehalterS anberaumt

unb bamit offenbar bie Sluffaffung be§ gangen a|3oftoHf(^en S^it'

alters barftellt, gu erlldren?

sßarufe^ais
^Siclleic^t fül)rt un§ bie ©rlrägung biefer fyrage in' ha^ 9Ser*

efStK^cr fiänbnt^ beg SSieber!unft§geban!€n§ Sefu tiefer l)inein. S)ie fl;tto^*

sjstoce^. f^^^ Ueberlteferung f}at nn§ ein benfmürbigeS Söort Sefu auf=

betialten, ha^ ftd£) in jene il)re eigne Sluffaffung t»on einem Eintritt

feiner 2öieber!unft bid^t l^inter bem Untergänge Serufale.mS nic^t

fügt, baS ^ort üor |bem l^oi^en O^af^e: ätt' apTc, o^hsad-z tov utov

stcI TtSv vsosXojv Toö oupo-vou (?Katt^. 26, 64; ogl. SJJarc. 14, 62;

Suc. 22, 69). 3unäd§ft fe|t hk§ SBort au^er ßtoetfet, ItjaS freilid^

aud^ fd^on auS bem pro|)l)etifd)en @tt)l.unb ber 5lbftammung auS

®an. 7, 13 folgt, ba^ e§ ftd^ bei ber „3Bieber!uttft Sefu in be§

§immels jföolfen" ntd}t um eftoaS l^anbett, baS mit leiBlid§en
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Stugert üom fid£)t6aren ^tmmel 'iftv §u fe^en t{t: fo tuentg fein

•(5t|en §ur fRe(J)ten ber Sldmac^t mit Iet6ttc§eit SCugen §u fe^en

'war, fo. tüenig. ift e§ fein kommen in be§ §immel§ SSoÜen. @o=

bann akr, fDgeit)i^ in biefem 5ln§f]3rud§ bcnS (bem .«Sinne nad§

auc^ t)on SucaS beftätigte) aTt" ap-rt. auf bie Beiben bon 6<\/zg^z

gleid^ertoeife aßpngigen ^artici^ien i8e§ug f^at, begeitfinet Sefu§ i)ier

fein Sit beS^immel^ SBoHen lommen al§> etiraB, beffen feine S;ob:=

feinbe ,,t)on nun an", atfo fofort naä) feinem fc^einbaren Unterliegen

inneiuerben foHen, aU etioog, bag bon feinem 5£obe an bie SSeIt=

gef(^i(^te. burdigie^en folt. Söenn feine 9flic|ter unb 9}iörber, bie

Dberften S§tael§, fc^on wenige Söoc^en na^ feinem ^obe mer!en

mußten, ba^ it)r @ieg ein @c|einfieg getoefen fei, ba^ ber t)on i£)nett

fc^ma(^t)oH ©etöbtete lebe unb bom §tmmel l^erab regiere, ha^ er

mit @eifte§ma(I;t tDieber ein§ie:^e in bk Söelt, au§ ber fte i:^n für

immer berfto^en §u l)aben toätjutm, bann „faiien fie i^n fi^en gur

9f^e(|ten ber Tla^t unb fommen in be§ §immel§ Sßolfen". SSieKeii^t

l)at bie l)ter überrafi^enb t)erbortretenbe Sbee fetner 3Sieber!unft al§

einer bon feinem Xobe antiebenben, bon ©ieg gu '©ieg fortftfjreitenben

%xmmp^'XMld)X in bie i^n auSfto^enbe Söelt ni(^t bon born!^erein

in berfelben ^.lar^eit unb 2luB|)rägung bor Sefu ©eefe geftanben.

%U ha§> gange 2lnfd^anung§bilb feiner SBieberfunft in- §errlic^!eit

perft in feiner ©eele aufging. aU nol§toenbtge§ ^egenbilb feiner

5lu§fto^ung in ©^inad^, ba mag bagfelbe bor feinem ^ro^l§etenauge

geftanben f)aben at§ ein jenfeitiger geittofer ^un!t, al§ eine 'St)at=

fad)e unferner ßulunft, bie in berpUter ©eftalt alle§ in fid§ befaßte,

maS jenfeitg feine§ Xobe§ auf feine irbifd^e SSirffamleit ©rgängenbeg

unb ^oHenbenbeg noc§ p folgen l^atte, unb mand^eS bon feinen

oben berlinerten ^Beiffagung^tncrten mag au§ biefer no(^ ganj un=

enttüicfelten gorm ber neuen ^en)U^tfein§tl)atfacee ^eraug gebadet

unb gerebet fein. Snbem er aber bon ba an btefe Sbee im ©eifte

beUJegte unb ber lebenSgefd^id^tlii^en ©rfüttung berfelben nät)er rxidte,

gewinnt fie i^m, fotoeit ba§ bei einer i^sro^l^etifdeen Slnfc^auung

miiglic^ ift, eine gemiffe (Snttüidlung unb unterfd^ieblic^ere Snljalt§=

3üge; ber nnbeftimmte ißunÜ be£)nt ftcfj pr Sinie an^, gur Sinie,

in ber fic^ berfi^iebene ^uh!te, ein 9tnfang§= unb ein (Snbpun!t

unb ütoa^ in ber Mittt SiegenbeB unterfd^eiben laffen. • ^it anberen

SBorten: nacf) bemfelben ®efe^, no(f| meti^em Sefu§ übern^aulit bie

bon ben ^ro:|3^eten ai§i momentan, bli|artig borgefteUte SSern)ir!Iic§ung

beg 9f^ei(^e| @otte§ bietme^r aU SBerbeproce^, aU gefcf)i^tlicf)e ®nt=
13*



— 196 —
iotcflung erfaßt, fc^out ex d'^nenb aui^ bte ttocE) auSfte'^enbe SSoII*

m^nriQ fetne§ S!Ber!e§- al§ einen ®eyd)i(^t§i3erlauf, at§ ettraS nicf)t

in (Sinem ajjoment, fonbern in einer S^^ei^e fortfd^reitenber Mommtt
fid^ 35oIIgief)enbe§. |)iefftr biirften nädjft jenem legten SSorte öorm

^o!)en ü^at!§e bod^ au(^ in feinen Süngerreben ^^öö^^^ff^ öortiegen.

S)er toieber'^otte f:)Dric§tt)ört'(ic§e ©a^: „SBo ein Sla^ ift, ba fammeln

fi(^ bie 51bler" . (bie Sla§geier), f^rid)t offenbar ein allgemeines (Siefe|

avi§>, ha§> fic£) in ber SBertgefd§i(i)te nid£)t einmal, fonbern immer

iDieber Oongielfit, wnb bie ?lrt unb SSeife, toie Sefn§ Snc. 17, 37

auf bie ^rage ber Sänger ttoo, xupis, b. '^. mo ioirb beineric^ter*

lid^e ^arufte eintreten? mit biefem allgemeinen (SJefe| antwortet,

lautet burd^aug nad§ bem ©ebanfen: „UeberaH, iüo etmo§ §um ®e^

ri^te reif ifti" Samit ftimmt ferner, toenn Sefn§ Snc. 17, 22 üon

„Xagen be§ 9)lenf(i)enfo:§ne§" in ber SJ^efirga^ rebet. S)ie vjjxspat

Tou utouTou av-S-pojTTou, bon benen bie Sünger in i^rer fünftigen

^ebrängni^ nur einen einzigen (pia-v) fe^en mocCiten, !önnen nac^

©^rai^gebrantf) nnb 3itfammen{)ang nid)t bie Vergangenen ©rbentage

be§ 9J?effia§, fonbern nur bie. fünftige, richterliche -^[^xpoc in ber

Wft?:^xf)dt fein. §iemit aöer. ift haS^ SSorgefül^t Sefn ßegeugt, ha^

me^r aU ®in ©eric^t^tag (SJotteS" unb feinet ©efalöten beüorfie^e;

baB bie !ünftige SBettgefd^id^te burc^^ogen fein loerbe Oon folc^en

®]3Dd)e)3un!ten , in benen bie fiegrei(^e §errlid^!eit be§ 9J?enf^ens

fof)ne§ nnb bie Diinmai^t unb S^liiijtigfeit aUer i!)m ioiberftreitenbeit

SSeltmäc^te fid) offenbare. Unb nun tüerben im 95emu^tfein Sefu

getoiffe ^au^tmomente feineS lünftigen (Siege§(aufe§ !£)ert)orgetreten

fein: ha§ fiegreic^e §erOorgelf)en feine§ £e6en^ an§> bem Xobe unb

ha§ unmittetbar Ijieraug fo(genbe Sn§ieBentreten feiner ©emeinbe;

ineiter fein mettgefd§ic§ttic^er SErium|3§ ü6er ha§ bor i^m §ufammen=

Brec^enbe Subettt!)um auf ber einen, unb ha§> ficf) i^m erfc^Iie^enbe

^eibent^um auf ber anberen ©eite; enbli«^ bie fd§(ie^tid^e lieber*

tüinbung aller gotttt)tbrigen Wä6)tt, be§ Uebel§ unb be§ Xobe§, unb

bie |)erflellung be§ einigen @otte§reic£)e§. W.t biefe tnefentlid^en

a}?omente feinet ©iegeggangeS, in meieren ber gotttoibrige Sßelt^

pftanb bon @tufe gu ©tufe fein ®eric!^t em|?fängt, lagen leimarttg

pfammen in ber ©runbanfc^auung Sef« öon feiner ^ßornfie; fie

lonnten aUe unter biefen S^amen befaßt unb unter i:§m getueiffagt

merben. 5l6er nacf) ber 9f<^atur be§ :|3ro|3^etifd)en ©tfiauenS U§tm
fie fid) öon jener einf)eitMjen ©runbanfc^auung nic^t fo ftar=

oerftänbig Io§, um fid) OoEig §u Oerfelbftänbigen, fonbern mürben
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lebigttc^ at§ ©rfc^emungSfotmett be§ ©anäeit je nac§ ber äugen*

6Itdli(^en (SingeBütig eni^funbeit unb 6e[(^riektt; Xüomit allerbtttg§

eine geictffe Unt)oII!ommen"£)e{t btejer ^e[(^.ret6ung nnb ein .an*

fc^etnenbeS ©d^tüanfen be§ @|)rac^gebran^§ unüermetbltc^ gegeben iüar.

®ie (sauren bie[e§ <Ba^t>txf)altt§^ börften fic^ nod) (Sd£)ritt für urfjiüngiicee

@(^ritt erfennen laffen; toenigftenS erlebigen fi(| unter ber SSorau§= ®Sb"if"
fe|ung be§feI6en bie bröcfenbften (Stf)tüierig!eiten. Sene§ SSort bor

^^^J,^"*''

beut £)oI)en 9lat^e, ktt apr^ o^ecd-s, /.. t. 7^. (ä^t bermnt^en, ba^

Sefn§ f(^on bie Öfter* unb^fingftf^atfadje unter ben ®efic§t§pun!t

feiner ^arufie geftellt ^at. SBar fie bo(i) in ber X^at ber £)err*

tic^e STnfang feiner lrtum^f)irenben SSieber!e!^r, unb nic!)t. nur eine

^errIic§!eit§Dffen6arung an bie ©einen, fonbern gugteii^ ba§ ^rin*

cipieHe @erid)t über feine ^einbe, bie an ber aucJ) i^nen fühlbaren

lXntöbtbar!eit biefe§ lobten bie SSergebti(f)!eit unb (Sotttnibrigleit

i!)rer geinbfdjaft erfaijren mußten. ®ie jo^^anneifi^en ?lbf(^ieb§reben

tuerben un§ biefe (ginorbnung ber Öfter* unb ^ftngftmeiffagung in

ben $arufiegeban!en merftöürbig beftätigen;. aber autf) bei ben @^nö|)*

lifern f)at ein SBort trie 9J2att^. 16, 28: „(£§ fielen etlii^e :^ier,

bie ben Xoh ntc^t, fdimeiJen tperben, bi§ fie be§ 3}?enfd§en (So|n

lommen gefe:^en in feinem S?önigtt)um", urfprünglid§ öielleic^t nic§t§

anbreS getooEt at§ — nac^ber 5lufforberung it)n auf feinem ^obe§*

gang ^n begleiten — ben Jüngern bie ßwfi'^^^i^i^S geben, ha^ t^rer-

etliche jebenfaUg in fein S^obeägefdjicE unüertoicfelt bleiben unb feinen

gefcE)id)ttic§en (Siegel* unb STrium^^gang in beffen Slnfäugen nod;

erleben foUten. ^) — 2tr§ ineitereS Tlommt biefe§ ,@iege§* unb

Xrium|3£)§uge§ ntu^te Sefu bor allem bie beüorfte'^enbe ^ataftroptje

S§rael§ bebeutfam fein. S)a^ ba§ jübif^e (SJemeintDefen an ber

^erioerfung feinet SJ^effia^ untergebnen unb ber - frebernben S5er*
•

fc^mä^ung ber Ie|ten unb größten §eimfutf)ung (S5otte§ ba§ @nb= .

gerillt ber attteftamentlic^en S5unbe§gef(^id)te auf bem gu^e folgen

muffe, ha^ toav eine 9^ot^toenbig!eit fittlic^er SSeltorbnung, toeli^e

Sefu ttti^t entgegen fonnte unb bie er nic^t unau§gef|)ro(^en laffen

burfte um fetner tüerbenben (SJemeinbe toillen, um biefelbe bon ber

ittten 9SoI!§gemeinfd)aft innerlich 'gu löfen unb im entfc^eibenben

Slugenblicf bor ber ^erftricfung in bereu S5er^ängni^ ^vl bema^ren.

^ber e§ Ujar bie§ S5ert)ängtti^ auc^ eine ibebeutfame Offenbarung -

SSgl. bie ba:^in ge:§enbe Hmjd^tetBung be§ 2öorte§ Bei SDftarc. 9, 1.
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feiner §errtic£)!ett: an S£)in, ben'e§ ai§> ^'eitctnb bertDorfen, ging

ba§ jübifc^e SSoIf unter, unb |fo töar @r fein dii^Uv unb tviüm--

p^'mnh ging. an§> ben flammen biefe§ Unterganges toie ein ^lönij:

feine <Sa(^e ^erbor. (So lann e§ nid£)t Befremben, trenn er in bem

SSorte ^atti). 10, 23: ,,S^r trerbet bie.©täbte Ö§räet§ ni^t .(pc^:=

fenb) crfd^öjjfen, ßiS be§ ^enfd^en @o^tt fontmt", bte aEer |übif(f)en

SSerfüIgung ein (Snbe tnad^enbe ^ataftroip^^e Serufafem§ aU ein

„^'ommen be§ 9JJenfc^enfo'^ne§" begeid^nete: (5r toar e§, nm im

:|3rD|it)etifd^ett «Stigt §u reben, ber über bem nnterge'Eienben Sern*

fatem in be§ §immel§ SBoÜen einl^erfu^r. — ®r 50g aber über

biefen- Krümmern fiegreicf) ein in bie ineite nti^tjübifc^e SSötlertrett,

unb ha§ toav bie anbere, fd^önere ©eite feinet tDettgef(i)i(^tIicf)en

%xmm^f)§. 5tutf) bie Eroberung ber ^eibenlrelt buri^ ba§ ©üangelium

fällt ja unter ben @efic|t§^un!t eirte§ öon S^m gehaltenen 2öelt:=

geric^tS: bte bi§ batjin trettbeljerrfd^enbett Ttää)k unb ©eifter

tüerben bor S^m in it)rer Dt)nmQ(f)t unb (S5ottiriibrigleit offenbar.

Unb bielleicf)t ift bie großartige ©teile, tüe(c£)e ^attf). 24, 29 mit

jenem anftößigen eu-8-sw? [tc^ - unmittelbar an ben ^intoeig auf

ben Untergang Serufatem§ anfdaließt, i|)rem urf^Drünglidiett ©inne

na^ ni(i)t§ anbreS , aU bie ^rD|3ljetifc§e 3eic|nung biefeS feineS

richterlichen %xmmp^§> über bie alte SBelt. „STISbalb aber nad^ ber

S)rang[al jener STage toirb hk ©onne ftd§ berfinftern unb ber SD'Jonb

feinen ©d)ein bertieren, unb bie ©terne tberben bom §immel faHen

unb bie §immel§!räfte au§ ben ^ugen ge'^en: unb bann mirb ha§>

3ei(^en be§ 3Jfenf^enfo!^ne§ am ^immel erfd§einen, unb aUe S5ötfer

ioerben an xi)xt 95ruft fdjiagen unb beS ST^enfi^en @o|)n fommen

fe!f)en in be§ |)immel§ SBoÜen mit großer ^taft unb |)errli(^!ett."

Sft ha^ nid^t fi^on innerl)alb ber S!BeItgefd£)i(^te in Erfüllung ge=

gangen? Sn Erfüllung gegangen, al§> alle §imme(§fic§ter, Ineld^e

bis ba^^itt über ber S??enfc£):^eit geleud^tet, berblaßten bor bem über

it)hen aufget)enben Qtxi^m be§ ^'reu§eg; üi§> (SJebanlen, toeld£)e feft^

§ufte£)en fc£)ienen mie «Sterne, unb Drbnungen, töeld^e Sai§rt)unberte

t)inburd§ hu @efd§i^t§toett getragen toie SBeftgefe^e, i^re Rettung

berloren, unb im ^elrußtfein ber ftc^ felbft berüagenben SD'Jenfd^*

f)dt bie (Srienntniß Sefu aU be§ §immel§!önig§ burtf)brad§ .al§ eine

J){)£)ere, tbelterneuernbe 5D^ac^t? ?lllerbing§, ber '^erid)terftatter,

npeld^er ben @:prud^ in biefem SBorttaut an biefe ©teile gefegt 'i^at,

l)at nic^t an eine bto§ geiftige SBeltumtoälgung gebaut, fonbern an

jene f^Iie-ßlidfie ^alingenefie (9iJ?attt), 19, 28), burd) ipoüfijt ,,ber.
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Tteue ^ttniiiel unb bte neue ©rbe" :^ergeftellt toerben füllten, unb

ötenet^t ^at ftdE) 'oox Sefu eignem ^roj^^etenange , ha§ ja „im

@;j3iegei unb im 9^ätl^fet" fc^aute, 6etbe§, bte getfttge unb bte !o§*

mifc^e SBelterneuerung, urfprünglid^ unge[d§ieben in ©inem ©inn=

Btibe bargeftellt. — Sft e§ aber mit ber .^arufietceiffagung Sefn

fo befleUt, . fo erÜärt fic^ tiollftänbig biejenige tleberlieferung§geftatt,

in toeldjer biefeI6e Bei ben f^no^jtifdjen (Söangeliften toorliegt. 5Dem

unüermeibli^ unboHfornmenen S5erftänbni| ber jünger — benn toer

öerftünbe unerfüllte SSeiffagung toHfommen? — blieb bie Sbee ber

^arnfie aU itnbeftimmt na^en 3^^^^i^i^^t^^ ^^^ fa^ti(^fte; bie 2In=

fd^auung berfelBen at§ eine§ @ntn)id^tung§|)rDceffe§, bei Sefu felbft

eine nur toerbenbe, ging iijnm m6)t mit £Iari)eit auf. ,@ie !onnte

e§ um fo toeniger, al§ burc^ biefe Slnfc^auung ha^ SSorfteUungSbilb

be§ jüngften Xage§ al§ eine§ in fidEi gefc^loffenen ^ermine^ burd}6rodf)ett

inarb. ©iejentge 2Bteber!unft Sefu aber, bie ftfjon in Dftern unb

^fingften erfolgt inar, 'em|3fing, inbem fie ben hungern au§ einem

|3ro^^etif(|en Elemente in ein gefc^i(^tli(|e§ (SrlebniB fic£) öeriüanbelte,

anbere, Beftimmtere S^amen^), unb fd^ieb eBenbamit au§ bem ©efammt*

Begriff ber ^arufie au§. S)agegen ber Untergang Serufatem§ unb bie

^e!e^rung ber §eibeniüelt blieben in i^ren 2lugen bie großen (Signale

unb @t)mBote be§ meltgef(^i(^ttid)en Xrium:|3t)e§Sefu, unb fo !näpfte fic^

an fie Ut ©rhiartung feines Balbigen SSoHfiegeS im ©nbgerid^t. ®ie

Inü^fte fi(^ baran mit um fo .!ü!)nerem HeBerftiegen ber ßeitfernen,

üU . Sefu0 felBft nii^t im ©tanbe getoefen toar, ein ^eitmaa^ für bie

legten S)inge angugeben ober bie ferneren ^unlte ou§einanberäu£)aIlen.

^ie <Se:^nfud)t, in iBälbe bie legten @otte§offenBarungen gu fc^auen,

trug naturgemäß §u ben fernften fünften , at§ toären fie nat),

unb bieg HeBerfliegen ber toettgefc^ic^ttitfien ^nmäl){itf)!eit fd)ien um
fo Berechtigter, aU bie' attteftamentlicf)e ^ro:p^etie gU^ifcEien 93egrün:=

bung unb 95oI[enbung be§ mefftanifc£)en 9fteiÄe§ üBer^au^t ni^t

unterf(^ieben tjatte. @d enfftanb eine ^nfctmmengietiung ber fämmt*

Hi^en ßu'funftgmomente in \)a§> Maa^ eine§ £lj?enfc§enalter§ unb um
ben aj^ittel^unlt ber ^ataftro^fie be§ iübifc|en SSot!e§, ba§ ben

Süngern t)Ott ^tnb auf-ber S[ngel|)un!t ber SBeItgefc|i($te töar. Bnbboi^

toar bie fo Bebingte unb getrübte UeBertieferung treu genug, um un§

^) SSgL bte totebex^olten ft)no|)tij(f)en S;obe§= unb Sluferflel^ungglueiffagungen

Sefu, meiere (ex eventu) gong unmiBöerftönbltcf) lauten unb bod} bon ben jungem
xegelntä^tg nic^t betftanben iuerben.
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bie . @|)uren be§ utf:|3rünglt^ett @ad)t)eti)att§ l^mIängUd| §u 6e*

JDat)ren.^) —

«•

i^^fge^*^"'
@o lö^t ein %^üi be§ iit bem SSorfteKuitg§6tIbe be§ jüitgften

©etic^t. Xage§ ettt^aftenen Sbeettge!^alt§ ficE) in einen innergef(^tc£)tttd§en

^roce^ auf, int @inne be§ S)td^tern)orte§ „^ie S©eltgefc|tc§te ift ba§

3BeItgertd)t". StUerbingg nur ein XI)eit: jenes ©id^tertoort £)at 6et

Sefu nur eine rel'atiöe 2öa!£)r^eit, feine unbebingte, benn jene§ inner*

ge|(f)id^ttid)e 2BeItgericf)t Betrifft la nnr bie auf ©rben fortlebenben

@efd§red§ter, nid§t ba§ unää^Hge §eer ber auß ber irbifd^en SBelt^^

gef(^id)te STuSfdieibenben, ber lobten, unb fü:t)rt aud) nt<^t bi§ §u

bem unberäu^erlidjen ©nbgiet ber SSeiffagung, bi§ p bem boHenbeten,

emigen @otte§reid§e f)inan. Unb fo bleibt l^inter atlen innergefc^ic^t*

liefen „Xagen be§ 3}^enf^enfoJ)ne§" bod) ba§ ^ilb eine§ jüngften

%aQt§> fte!)en, ber t)inter- ber abgefdjtoffenen 2Beltgefd)t^te gebadet

tnirb unb neben ben (Srtebenben infonber^eit bie Slbgefd^iebenen umfaßt,

©ine neue jjro^fetifd^e S^ilberrei^e t^ut lf)ierü5er in ben 9?eben Sefu

ftd§ auf, bie in entfpred^enber Sßeife au§ bem 9f^a§men ber 2ißettgefd)i(^te

l^eraugtritt. S)e§ ^Renfd^en ©o^n fi|t at§ ^önig auf bem Srt)ron

feiner ^entif^tdt, unb atte SSöüer tcerben öor i^m t)erfammelt, um
bon i^m in gttei gro^e ©rupfen gefd)ieben gu tcerben, toie ein

§irte bie. (Sdjafe öon ben ^öden fc^eibet unb bie einen §u feiner

^ec§ten, bie anbern gu feiner Sinken fteHt (Wlattfj. 25, 31 f.). ^a
treten mit ben ßeitgenoffen Sefu bie ©enoffen längfi üergangeuer

ßeiten auf, bie Seute bon 9^iniüe!^ au§ Sona'g ßeit, bie Königin

öott ©aba au§ htn Xagen ©atomo'S {W:att^. 12, 4:1. 42; Suc. 11,

31. 32); ja bie Seute bon @obom unb ©ßmorr^a,- ber bor Sö^r*

taufenben untergegangenen ^tcLhü, em|3fangen mit ben 3^%^'^offen

Sefu, ben ßeuten üon S^oragin unb S5etfaiba, i^ren Urt^eil§f:pruc§

(matt^. 11, 20—24; Suc. 10, 12). ©erid^tet inerben bie ^einbe

be§ ^tmme(§!önig§, bie „nid^t iüoEten, ha^ biefer über fie :^errf(^e"

(Suc. 19, 27), aber auc§ feine 5^nec^te, jenadjbem . fie treu ober un*

getreu toaren in feinem ©ienft ((Sbenba 19, 22 \.;Mattf). 25, 14—30);

^) (£§ ift BetnertenS.itJert^, ha'^ in ber .^ro^l^etifc^en Siebe Site. 17, meldte

otjne 3iweifel ber 9Jtattl§äu§=ÖDgta entftammt, bie ^ataftro^'^e Set;ufalem§ gar

nic^t ertüö^^nt ift. ©rft ba§ bett Urebangeliften entnomtnene gemeinfame (s;on=

ce^t ber großen pxop^tti\ä)m fStehe Ttatfi,. 13, SKatt:^. 24, Suc. 21 fd^eint btefe

3?ebeelemetife mit ber 2Beiffagitiig über Serxtfalem comfiintrt unb matic^eS auf

bieg Ie|tere S^ema Belogen ju l^aBen, tt)a§ urf^rüngtid^ niij^t barauf ging.
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gert(^tet toerbert bte ^inber ^^xael (ßJtatti). 19, 28), bte Reiben,

tDeI(^e ^t^nm auf ©rbett fo tnenig gefaitnt, bü% [ie t{)it fragen lönnen

„^er.r, tüann pttettioir bid^ l^uttgrig ober burftig ober gefangen,

gefe^en, unb 'i)ätUn btr gebient?" (Watt^. 25, 37 f.), unb gert(i)tet

toerben bte Seju§6e!ettner, bte in feinem Dramen genjeiffagt, Dämonen
ausgetrieben, grofee 5E|aten getl;an unb bod^ ben einfachen IjeiUgen

SBiUen @otte§ ni(|t gehalten f)aUn (mattf). 7, 22—23); ja bie

©laubigen, n^eli^e — töie haS^ ©leic^iti^ öon ben gel^n Jungfrauen

(5D?attt). 25, 1—13) e§ barftetit, mit ber brennenbeit 2ampt be§

(S5{au6en§ unb ber Siebe iC)m entgegen gel^arrt, aber öerabfäumt

Ijaben, bie f)eilige flamme §u nähren unb fö lebenbig §u ert)atten.

Sieben ben mancherlei Sgilbern be§ fiimmlifc^en So^ne§, — „®e^e

ein §u beineg ^errn ^reube; fei ein §err über ge'Ein ©täbte" u.
f. to.

treten bie (Symbole be§ jenfeitigen (Strafgerichte^ auf: ber STuSfc^ru^

t3om §tmmttf(^en greubenfeft unb greubenma!)t, bie SSertneifung in

ben bun![en ^er!er, in metc^em „§euten unb 3ä£)ite!nirfrf)en fein

tüirb" ; and) bon ber „^eüer£)ölle" ift bie Stiebe, nnb bon „bem SBurm,

"ber nic^t ftirbt unb tion bem geuer, ha§ ni^t öertifc|t" (bgt. 9}Jatt§.

8, 12; 13, 42. 50; 18, 8. 9; mavc. 9, 47. 48 u. f. io.). — S)ie

fjerlömmlid^e Sluffaffung ben!t fic§ ha^ alle§ gufammen auf einen

(£ntf(^eibung§tog unb. @ntfc^eibung§act am (Sc^Iuffe ber 2BeItgefc6i(^te,

auf einen Xüq unb 9Ict, ber bie gan^e nnenblic^e a}?annigfaltig!eit

ber irbifc^en SebenSlaufe unter ®in ©ntloeber^ober ftellen UJerbe,

eiüige (Seligkeit ober emige 9Serbammni|. SDiefe 3lnf(^auung Oom
jenfeitigen jüngften Xage, bie lein eigent^ümtic^ c^riftric|e§ @r§eugni^,

fonbern au§ bem Subent!)um :^erübergenommen ift, i)at in ben 5Iu§=

fjjrüd^en Sefu unftreitig if)re 31n^alt§)3un!te, aber ift fie in ber

X§at für feine 3Infd§auungen Oom jenfeitigen (Serii^t ber ridjtige

©c^rtiffer?

@§ ift eigen, ba^ toenn man auf bie öon Sefu ge^ei^neten
|ü^^J"a"h:u"

^"tlber be§ jenfeitigen ®ericC;t§ ben @eban!en eine§ mirftic^en @nb= ^f^g^H^:
gertd|t§ mit abfotuten ©ntfd^eibungen ernftlid§ angutDenben öerfucEit, "

f'^f^""^.

berfelbe un§ unter ben Rauben ^'errinnt. Sn ber Siegel tüirb jene

majeftätifc^e ©c^itberung 9}?attt> 25, 31—46 at§ ©emälbe jeneö

@nbgeric^t§ genommen, icelc^eS bie gefammte a}?enf(f)£)ett enttoeber

bem etuigen §eil ober bem etoigen SSerberben jutüeijen toerbe, unb

fd^on ber (Soangelift ^at fie, tüie fein ©ingang unb. ©c^Iu^ ^eigt,

in biefem @inne genommen. 5tber !ann ha§ Sefu urf^rünglii^er
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©tnit fein? 2Bte foEten lüir e§ mit fe'tner gangen fonfttgen Seigre

reimen, ba^ einige SteBeStoerfe, an feinen „trübem" get^an ober

nic^t get{)an , über ba§ etoige @(^ic!fal aller SOJenfd^en unb 95ölCfer

entftf)ieben? ®er ?lbf(J)nitt ift ni(^t ein ©emälbe beg (gnbger{c§t§

aU folc^en, fonbern er üeranfd^anlieft nur einen (gin§elgefid§t§^3un!t

be§ götttii^en 9^ic^ten§ ftBerlfiauipt; er ift nur eine Befonber§ |)räd§tige

3tu§fü'§rung be§ aj?att§. 10, 42 türger auSgef^rotfjenen @eban!en§,

ha% feine SteBeSertoeifung , toetcfie feinen Süngern 5et beten SBett=

miffion toerbe ergeigt ober berfagt njerben, ungebl^nt ober ungea'^nb.et

Bleiben foHe. Rubere @efic|t§|3un!te be§ göttli(^en 9^i(^ten§, toelc^e

eöenfotoenig auf etoige ^efetigung ober ^erbamntnt^ ^inau§fü§ren

!önnen,
. fte'^en baneben. ©o 5Ratt^. 12, 37: „^u§ beinen SSorten

toirft bu • gerei^tfertigt unb au§ beinen SBorten toirft bu berbammt

toerben." Man lönnte fragen :.Stlfo nic^t nac^ Wattf). 25 au§ ben

getrauen ober unterlaffenen 2öer!en ber iöarmlergigfeit? 9^ic|t nad^

5matt^. 16, 27; 7, 21—24 nai^ ben Sföerfen, nad§ bem getrauen

ober nic|t getfianeit ©ottegtöiüen überl^gu^it? 9^tcf)t nad^ iD^att^. 10,

32. 33 je nad) bem 95e!annt^ ober SSerteugnet^aben (S£|riftt Oor ben

a^enf(f)en? 2Ber fä^e nidjt, ha% SefuS unmöglich ioegen eine§ un=

nü|en SBorteS, über n)eI(J)e§ ber 5U?enfd^ am jüngften S^age nic^t

3?ec^enfd§aft geben !ann (SD^atff). 12, 86), i^n ber ^erbammni^ über:=

antwortet t)aben lönne; ba^er in biefem gangen @|»ruc§e nur bie

ftttli(i)e 35eranttüorttitf)!eit ^^erbor^eben tüxU, toetd^e neben ben SSerfen

be§ 9J?enf(^en audE) feinen SBorten §u!ommt, ben SSorten, mit benen

er e§ oft fo leicht nimmt, töät)renb fie ebenfomo^l mie feine X^aten

unb oielfa^) noc| unmittelbarer at§ biefe öon feinem ^ergen^befunbe

geugen. -^ <So ift übert)au^t unfre t)er!ömmric£)e Slu^Iegung mit bem

unget)euren ©ebanlen einer emigen SSerbammni| Diel gu fc^neU hü

ber §anb. Sßer füf)Ite bie §ärte nic^t, bie in ber 3Inmenbung be§:=

felben auf jenen „tt)Dri(^ten Jungfrauen" Hegt, toerc^e §u fpät an ber

%t}ixv be§ .§od)geit§^aufe§ anitoipfen unb rufen: §err, §err, tf)m

un§> auf? Ober mer bürfte bie Unterf^iebe unbead^tet (offen, tt)elc£)e

ha§> ©leid^nt^ öon ben anvertrauten ^funben mad^t gtoifd^en ber

^eftrafung be§ trägen ^nec£)te§ unb ber em^3örerifd§en Untertl^anen?

^ie S)eutung jenef „^er!er§, in bem Reuten unb 3ä|ne!nirfdE)en

fein mirb". — ni^i auf ein ftrengeS ^eritf)t @otte§, fonbern ot)ne

SBeitereS auf ein etoigeS 93ermerfung§geridf)t fü^rt bod§ gu tounber*

litfien Folgerungen. „@ei miHfä:^rig beinem 3Biberfadt)er balb, fjei^t

e§ 3J?attt). 5, 25. 26, bien)eil bu noc§ mit i^m untertoegeS, bift;
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bantit betn 2Btberfad)er bt^ Tti(^t bent Oltc^ter üBergeBe ünb ber

3fJt(^ter bem ^eric^tgbierter, unb hu tn bett Werfer getDorfen ioerbeft,

— tnal^rlii^ bu tnirft ntc^t üon bannen :^erau§!ommen, Btl bn an(^

ben legten geller öega^It :^afi" ^er St^enfc^,. fo fc§Iu§foIgert ^ier

eine ro^e' 5lu§Iegung, lann üon feiner @d)nlb öor @ott ntd§t ben'

erften, gefe^njeige benn ben legten §eKer Begapen; atfo tft l§ier t)on

eftjiger SSerbammnt^ bie 9fiebe. 31I§ oB e§ ni(^t ba§ gange ©ban*

.

gelium Sefu in bie Suft f^rengen J)te^e,. njenn man t^m bie Se'£)re

gufc^teöt, ein eingefneg Begangene Unred^t, §n beffen ©utmadjung auf

@rben bie @elegen!f)eit nic§t rechtzeitig iDa^rgenommen n)brben, üBer=

liefere bem etüigen SSerberBen! 2Ba§ Sefn§ in biefer 95ilbrebe fü{)IBar

mad^en voiä, bo0 tft ber gro^e Xlnterf(f)ieb, ber gtoifi^en gefü^nter

nnb ungefü^nter SSerftf)nlbung am 9^ä(^ften für unfer innerem SeBen

Befte^t. SSirb ha§ Unvti^t Bereut, aBgeBeten, gutgemacht, bann gilt

haS' „SSo !ein Kläger ift," ba ift auc£| !ein ÜJid^ter"; bann ge{)t ©ott

mit un§ innertitf) nici)t in§ (S5eri(f)t. SSteiBt e§ ungefii£)nt, ge^t einer

öon Beiben barüBer in bie (Stüigfeit I)inü&er, bann toirb @ott mit

bem ©c^ntbigen in§ ®exi(^t gefjen in aKer (Strenge, unb berfelBe"

iüirb bie S5itter!eit be§ entf|)re{^enben ©c^ulbgefü§l§ au§foften muffen

Bi§ auf ben Ie|ten %xDp\tn, e§ fei im ®ie§feit§ ober im S.enfett§.

Sft e§ aBer in biefem ^aUe mit bem 5Jler!er ber ©c^utb^aft fo . Be*

manbt, unb ber|ält e§ ficf( eBenfo mit bem (§5eric§t ber unnü|en

SSorte am jüngften SEag, unb lann eS.fid^ umge!e!^rt mit bem „ßot)n"

einer einzelnen guten %^at am |üngften S^age nii^t anber§ ber^

I)alten, ^ ioerben mir ha ni(^t üBerf)au|)t gu ber ®r!enntni^ ge*

brängt, ba^ ha§, ma§ Sefii§ ha§> ©eric^t be'g jüngften Xage§ nennt,

eine gan§e güEe unb unenblic^e 5lBftufung retatiüer ^ntfd)eibungen

umfc^tie^en muffe, et)e e§ gu jenem aBfotuten: „en?ige§ SeBen —
emige ^m" fommt?

'

^an barf fagen, ha% ber ©efammtfinn ber Se^re Sefu biefe ^^^f^^!^^
(Srlenntni^ gerabegu aufnötl)igt. SSenn einerfeit§ nur ^ergenlretne ^'^^^^^^^^^

©Ott f(^auen Bnnen (Tlatil). 5, 8)^ nur ein SSoU!ommmenfein, mie

ber SSater im §immel t)oE!ommen ift, §ur X^eitnal^me an bem
toHeribeten @otte§reice)e BefäJjtgt (9J?att^. 5, 20. 48), unb toenn

anbererfeitS nur ©ine (Sünbe unt)eräei:§li(i) fein foH, bie „Säfterung

be§ (Seiftet", bie 5Bert)ö£)nung ber innertid) erfal^renen f)eirigen

.SESatir^eit unb @otte§!raft, mie lönnte bann nacE) Sefu Se^re bie

jenfeitige ©erid^tSentfdjeibung öBer öUe, bie meber in biefer noc^ in
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jener ^ergenStierfaffung üor biefelbe I)iiitreten, o^ne SSeitere^ auf==

gefeit in jene§ etotge (Snttt)eber*Dber? 5I6er bte |3ofitit)en Belege

fürs ©egent^eil' flnben ft(^ auc£) in Sefu SIu§[|3rü(f)en, toenn man erft

einmal barauf adiiet, t)on aUen (Seiten gufammen. SSie beftimmt

ioirb me!^r benn einmal bie Serirerfung be§ SSoÜeg S^raet bertiinbet,

feine S5erfto^ung in ben finfteren Werfer, in bem beulen unb S^'^^t^

Inirfc^en fein mirb (ßlaiÜ). 8, 12), wttb boc^ fc^Iie^t ba§ fd)ärffie foIc|e

•^ro:p|etentr)ort mit ber Stnbeutung, ba^ auc^ für S^tael no(^ eine

<Stunbe !ommen merbe, ha t§> feinem 5l}Jej[ia§ gläubig entgegenruft

„Gelobt fei, ber. ha ^ommt im S^amen be§ §errn" (ßlattf). 23,

37—39). 9loc^ beutli(^er unb tröftU(ä)er Tanten bie ®eric^t§tDorte

über bie §eibenmelt: „Sßdren foldje 5El)aten in %^m^ unb ©tbon,

ja in ©obom unb (3omoicxi)a gefd)el)en, fie lt)ätten längft in ®ad
unb 9lfd)e S3u^e getl)an: aber id) fage em^, e§ toirb ^^ru§ unb

©ibon, ja e§ tuirb ©obom unb ©omorr^a erträglicher ergeben am
Xagebe§ @eric|te§ at§ eud)" (äJJatt^. 11, 20—24; ßuc. 10, 13. 14).

§ier fragt man ftd) umfonft," ma§ eine „erträgtid^ere" etoige S5er:=

bammtti^ fein foEte; ber ®eban!e geminnt erft BoH^ie^barfeit, tbenn

bie Strafe — ebenfo luie mir e§ -oben in Watt^. 5, 25. 26 gn

ne£)men fanben — aU eine enblic^e, geitlic^ begrenzte gebad)t mirb.

©erabeju in |)rinci|Diet[er ^orm liegt berfelbe ©ebanle ber begrenzten

unb öorübergelienben ©träfe im Senfeit§ öor in bem STugfprud^

ßuc. 12,' 47. 48: „SSer feine§ §errn SßiUen tnei^, unb tf)Vit, it)a§

ber @treid)e mertt) ift, ber mirb biete @treid}e §u leiben t)aben; teer

ii)n nid)t toei^, unb ftiut, ma§ ber (Streiche mert^ ift, tnirb menige

©treidle leiben." 'S)er <S|)rü(^ ift nad§ bem ^wf^mmenl^ang, in bem

er ftel)t, burd)a«§ e§d)atotögif(^; er rebet bon ber ©träfe „an jenem

Xage"; aber tüoS follte man .fic^ unter einer etüigen 93erbammni^

beuten, bie nur au§ „toenigen ©treidjen" beftünbe? — (Sine begrenzte

unb borüberget)enbe Strafe aber mirb naturgemäß gu einer ßüditigung,

gu einem Wittd ber SSefferung, unb fo f|3ringt au§. htm ®eban!en

eines unter Umftänben nur reta.tiben jenfeitigen ®eric^te§ ber @e=

ban!e einer noi^ jenfeit§ mögUd^en gortentmidrung unb ^e!ei^rung

folgerichtig I^erbor. Slber berfelbe ergibt fii^ and) bon anberen Seiten

l^er. SBenn SefuS bei ben Senten bon %t)xn§ unb ©ibon, bon

©obom unb @omorr£)a au§brüd(id§ eine ^e!el)rungSmiIIig!eit borauS^

fe|t, ber nur gu i|rer ßtit bie enffpred^enben ©otteSmittel, bie

ßeic^eu (S^rifti, tüte ß^oragin unbJBetfaiba fie gefe^en -^aben, gefeiert

!)ätten, fo folgt aud^ auS ber (§5ered)tig!eit beffen, ber „nic^t ernbten
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tüiH m er nid)t gejdet ^at" (£uc. 19, 21), au^ ber S5atmt)etäig!eit

®otte§, tretdje ntcE)t iottC, ba^ aucf) nur einer öon ben ^ertngften

öerloren .ge£)e (9}?att£). 18, 14), ba^ \i)ntn jene öoHe Offenbarung

®otte§ in S^^rtfto, meiere i^re S5e!e{)rung auf ©rben t)erbeigefü!)rt

J)a6en toürbe, .nod^ im Senfeit§ bargeboten toirb. IXnb liegt nii^t

ebenbie§ bereite für alte, bie beffen bebiirfen, in bem ®eban!en, ba^

©Ott bie SBelt richtet burd) ©fjriftum? ©a^ ®ott bie SBelt bur^ •

(Stjrtftum ridjtet, ha§^ £)ei^t boc^, ba^ er einem jeben fein Seben in

ba§ l^eilige Sic|t fetner boHlommenen Offenbarung in (S^rifto
.
fteHt

unb fo fein Urtljeit über jeben burd) beffen eigneg @ett)iffen boHäieljt

(9iöm. 2, 15. 16): "wk tnäre bie§ nun möglich), o^ne i>a^ biefe

©otteSoffenbarung in St)rifto benen, toeldien fie auf (Srben fremb

geblieben, noc§ im Senfeit^ naljegebradjt toürbe? ©nbfii^ beftdttgt

unfern ©ebanfen in pofititifter Söeife haS' Sßort öon ber ©ünbe

toiber ben :^..©eift, bie nic^t bergeben Ujerben.fann „toeber in biefer.

nod§ in jener SSelf' (Tlattt). 12, 32), 3^ic^t nur njäre biefer Qn^al^

mü^ig unb finntoS, toenn öber^au:|3t ni(f)t in jener Söelt SSergebung

an fi(^ nü(^ möglich tüäre, fonbern ber ®eban!e, ba^ allein bie

(Sünbe unüergeilbar fei, toelc^e bie |3erfön(id)e innere @rfat)rung ber

Siebe ®otte§ in (S^rifto gur S5orbebingung ^at, fe^t ja für jebe etoige

SSertoerfung einer 9[)^eitfd)enfeete ha^ etnbringenbfte 9f^aJ)egetretenfeitt

be§ ©üangetiumS tiDrauS. — Sft bieg alle§ in 9^ic§tigleit, bann ergibt

ftd) für bie ftiHe SSelt ber ^Ibgefd)iebenen im @inne Sefu ein gang

äf)nlid)e§ @efe| mie für bie auf ©rben fortfc^reitenbe SSeltgefdjic^te:

ha^ ®erid)t (^otU§ in ®t)rifto §iet)t fii^ burif^ beibe {)inburc| aU
ein ftrafenbeS aber aud) rettenbe§, unb ber „%aQ be§ ®erid|te§"

fteHt fi(^ in ben e§d)atoIogifc^en ^efuStüorten au^ nad) biefer

(Seite f)in al§ ein ©t)mbot i)^xan§> für ben ®eban!en, ha'^ aUz§,

tDa§> ben fitttidien Beftanb beg 3J^enfd)enIeben§ ausmacht, e§ fei

gut ober böfe, fc^Iie^Iid) einmal in§ üolle Sid^t ber göttlichen

Offenbarung treten unb in feinem nja!)ren SBertfie bem ^DZenfdjen

fetber füEjIbar merben mu^; ha^ e§ feinen Sag finben mu^,

an bem e§ bem ä)^enfd)en üorgemogen ri)trb auf ©otteS nntrüg^-

lidjer SSage.

(£in befonbereS <BtM ber e§(^atologifd)en (Srtnartung, in inetdiem
"ftefung^ba

fid) ba§ fo »eit getönte 9f^ätt)fet be§ jüngften Xage§ nod) einmal fteHt, ^''^^'="-

ift bie 5!Cuferftet)ung ber S^obten. ^ie Enfidjten be§ Suben*

t^um§ über fie maren fe^r gett;eilt. ®ie @abbucäer leugneten bie
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%oxthanzx nad^ bem S^obe ü6er{)au^3t; bie (offener unb Sllejanbrmer

iefc^ränüert fie auf ' eine gortbauer ber ©eele.; ber ^"^arifäifcle

staube att eine leibliche Sluferfte^iung luar bor^errfc^enb, ging aber

toieberum in ätüeiertei ^orfteKungen auSeinanber, inbem bie einen

eine aKgemeine ^obtenernjecEung, „etlid^er §u etoigem Seben, etlicher

gu ewiger @c^ma(^ nnb ©d^anbe" (S)an. 12, 2) ernjarteten, bie

anbern eine Stuferfte^^ung allein ber ©ered^ten, n)ä]£)renb bie ^otU

lofen im 'Zoht öerbleiben foHien. ®bd§ toat man barin einig, biefe

STuferftetjung boräufteHen al§ eine 9Bieber§erfteIInng be§ irbif(j^en

£eibe§, nur ju unfierblic^er ®aüer, unb fie auf ben jüngfien %aQ

angufelen, too fie im ^iJf^^ii^^ttlfiang mit 'ber bann über^au^t er==

n^arteten SSerllärung ber 9^atur erfolgen foHte (ügt. So^. 11, 24-

diom. 8, 19— 23). S5i§ ba£)itt backte man ft(^bie abgefd;iebenen

©eelen im (S^eol ober §abe§, an einem feligen ober unfeligen Drte,

einem ^atabiefe ober einer (SJe^enna, aber ber Ie|ten (SntfcCjeibung-

•unb SSoHenbung iJ)re§ Soofe§. noc^ getoärtig. Sin biefe S5orfteIIungett

f(^tie^t, toie fd^on früC)er bemerkt, au(^ Sefu§ fic| an; aber aucf^

l^ier mieber fü,.ba^ er fie burd^geiftet unb lebigtid^ at§ (Symbole

.tDa]^r|aft xeligiöfer ^been belfjanbelt. ^on öornl^erein fäHt auf, Ujie

tpenig "@etöi(^t er auf ben leibli^en Stob fegt, toie i§m ber Sbee

be§ magren Seben^ gegenüber ber (^egenfa^ be§ äußeren SebenS ober

©terbenS feine SSeb'eutung vertiert, „^ürdtitet ^euc§ nic£)t bor benen^

toeldje ben S>eih tobten unb bie @eete nid^t gu tobten öermögen,

ruft er feinen Jüngern §u (93lattE). 10, 28), — fürchtet euc^ üietmel^r

t)or bem; ber Setb unb @ee(e gu berberben-bermag in bie §ölle."

§ln ber ©eele, unb nid^t am Seibe, ^aftet i^m bag ma^re Seben'beg

3)?enf(^en; — ni(^t at§ ijättt biefe e§ in fi(^ felbft, fonbern fie.^at

e§ in ©Ott. Sebt fie bem md§t toitt fie an^ fic§ unb in fic§ felbft

leben, fo berfäHt fie bem Xobe; gibt fie fic^ um ®otte§ mitten ba'^in,

bann gel^t fie gum tca^ren Seben ein: „SBer fein Seben erl^alten

miß, ber tbirb e§ berlieren (a'Ko'kiasi), toer e^ aber bertiert um meinet^

miüen, ber mirb e§ finben, e§ jum Beben gebären (CwoyovT^asi Suc.

17,.-33), bgt dJlavc. 8,, 35; äJ^att!). 10, 39; 16, 25. — -^iena^ ge^t

für Sefum ber jenfeitige- Sebengftanb m^ bem bie^feitigen organif(^,

mit fittlti^er 9?otl3n)enbig!eit t^erbor. Sm ®teici)ni^ bom reid)en

Wlanm unb armen £a§aru§ bitbet biefer im 2Siberf|DieI fid^ bar-

fteilenbe innere 3iif^i^^i^^tt|ang ben eigentti^en 9^erb. ^er reii^e

SKann, beffen irbif^e Seben§gefd^itf)te barin aufging, fic^ in ^ur^ur

unb !öfttidC;e Seintbanb p !(eiben unb aüe Xage f^nxliä) unb in
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^reuben §u leBert, !antt in einer anbereit SSeft, tk Wim finnlid^en

^reubert me£)r !ennt, gar nii^t anbete aU in ber Dual nnb ^eitt

etneg üergeBIic^ Sei^genben fiel Befinben; ber 3lrme, iüeli^er ein

achter Sajaru^, b. fj. ein ,,®ott£)iIf" tcar, ber^ im (Stenb ber <£rbe

feine ^ütfe in ®ott fuc^en nnb finben gelernt |ot, f)at naturgemäß

in ber lratt!en.3JJufc^eI bte ^erle eine§ inneren Se6en§ auSgefiitbet,

njetc^e ba, ico !ein irbifd^er @c§ein meJ)r n?altet, fjonbern bie 2Sa:^r=

t)eit be§ ©ein^, in t^rer ü6erfinnlic|en (Sc^önl)eit ergtängen muß. —
©d^eint f^itx ha§ Seben ber 3(ßge[c|iebenen eine§ ^er^ättniffeS

§ur Stußentoert !eine§tüeg§ burc£)au§ Beraubt, aljo tti(^t ftf)te(^tf)in

Uihlo§>, fo toirb anbererfeitg aüä) hü ber STuferftel^ung bte SBieber*

:^erj'tellung ber SeiBIic|!eit in !einer SBeife Betont. Sßon . einer ^er-

fteHung be§ irbifc^en SeiBe^, njte bie Silben fie träumten, ift Bei

Sefu§ nic§t nur leine D'tebe, fonbern e§ Hegt in ber 5lBIe!§nunä ber*

felBen gerabegu ber 9^ert) feiner Beantwortung . ber ©abbucäerfrage.

„^ie 5luferfte|enben freien nid)t, no(f) Taffen fte fici^ freien", — fie

ftnb gum ^inbergeugen eBenfotoenig anget^an tote §um toieberum

(Sterben; fie finb „engelgleicfi", f)d^t e§ ßuc. 20, 35. 9J?ag ^iemit

an bie SSorfteUung einer ät^erifi^en Sei&Iid^!eit ber ©ngel ober an

bie it)nen zugetraute ©rtjaBen^eit üBer ben @ef(f)leci^tgunterfd)ieb

gebadet fein ,
jebenfall§ fäEt für Sefum ber ©c§lt»er^un!t be§ 2luf=

erftet)ung§geban!en§ ga«§ anberBioo^in aU in fragen ber SeiBIicE)*

!eit. ®er S3egriff ber SIuferfte{)ung fäHt itim tüefentlid^ gufammen

mit bem begriffe be§SeBen§ im ^oHfinn be^ 2Sorte§, be§ Sebeng

in ^ött. S)enn "Oa^ ift fein ^l[uferftet)ung§Ben)ei§: @ott nennt fic§

bem äRofe gegenüBer, notf) Sa|rC)unberte nac£) ber ^atriardien Xobe,

„ben @ott STBra^amg, Sfaa!§ unb SacoBS"; er ift aBer ein ©ott

nicf)t ber SEobten, fonbern ber Sebenbigen; — meffen ©ott er ift,

unb toer i^n äit feinem ©otte J)ot, tütt mit it)m in ©emeinfrfiaft

fte^t, ber leBt, oB er auc£) längft öerftorBen fei. 9^o^ merlmürbiger

ift in berfelBen Sf^iifitung be§ ®ebanfen§ bie Bei Suca§ i:)oraufge£)enbe

SSenbung, bie bod) auc^ im (Sinne ber Beiben anberen ©bangeliften

ift: ol §£ xaTa.^itO'S'SVTSi; tou altovo? sx.£lvou TU)^etv y.cd Tr^q ly.vcc-

<7TaGso)<; T-^<; ix. v£x.pcov. STtfo nid§t alle Slobten' !ommen gur

5iuferftef)ung, fonbern nur bie, toeld£)e berfelBen toert^ finb, nur

biejenigen, toeld^e — ttjie e§ im fetben ßnfömmen^ang ioeiter I^eißt —
geeignet finb „engelglei(| nnb @ö|ne (S)otte§" gu toerben. .^ienadE)

i^at Sefu§ bon ben Beiben ißorftettungen üBer bie SCuferfteEiung, todd)^

in feinem Bolle umliefen, ber tieffinnigeren, nai^ ix)eld)er nur bie
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©ered^ten oitferftel^ejt, 3iec§t gegeBen, icie haS^ an6) Suc. 14, 14

(sv TT] (xvacTTacst T(3v Stxaitov) Bezeugt. S)te -SjCitferftei^ung tft tl^m

itidjt ein gormalbegrtjf, tt)elci)er auf alle 5init)etibung fättbe, ob fte

ein überfwnttd^eS Seöert in fid) auSgeiöilbet i^aöen ober nid)t, fonbern

fte ift if)m bie STuggeftaltung be^.toafjren, göttlid^en Seben§ eine§

• 9}fenfc£)en gu ber-ü^m Beftintmten ^errlid^feit; fte ift ii^m mit einem

SSorte bie. ^oUenbung ber ^erföntic^feit in ®ott, Bei ber bie

öerüärte SeiBHi^feit nnx ai§> bie 2j[u§|)tägung ber inneren öoUenbeten

@(f)öne gebadet fein !ann. 2öie ba§ benn aud^ in ben ©c^lnfe-

iüorten be§ SncaS förmtid^ au§gef:|3roc§en ift: utoi elcriv -8-sou, t-^?

avoccTTacrso)? uiol ovTs<g, b. l). fte finb, eben al§ ?luferftel)ung§fö^ne,

@ö"^ne (SJo.tteg, an ba§ 3^^-^ ^^^^^ eioigen S5eftimmuttg gelangt al§

öoHenbete ©ben&ilber be§ {)immtifc£)en 9Sater§.

SblMS S5Iic!en icir üon ber'|)ij^e biefe§ (grgebniffeg auf ba§ borl^iti

in Betreff be§ jüngfien ^ageg ^erauSgefteHte guriid. Sft für Sefum

bie Stuferfte^^ung bie gottge&önte ^oHenbung ber (S5ered^ten, — tüie

uniöaf)rfd§eintid|, ba^ er biefer S^oUenbung einen für alle einl)eitlid)en

Qeittexmm geftedt unb bie 5lBgefc^iebenen Bi§ ba^in auf einen 3^T3ifc§en=

guftanb angetniefen §a6en foHte, ber bod^ nur bann einen @inn J)ätte,

menn er jebem naci) inbi^ibueHetn Sßebürfni^ gugemeffen ioäre. *©o

fättt aud§ bon biefer ©eite bie S^orfteHung eine§ jüngften Sage§ aU
eines n)ir![i(^en unb für alle felbigen (Snbtermineg ba^in. 9}2an

tnirb £)tegegen nid§t bie Unterfctieibung he§' cckov outo? unb altov

s;tsivoc anführen bnrfen, nielc^e Sefu§ fi^ angeeignet unb gerabe

in ber ^eanttüortung ber ©abbncäerfrage (Suc. 20, 34. 35) an=

getüanbt t)aBe: and) biefe 3lnfd)auung tiergeiftigt fic^ in feiner ßeJ)re

unb ftreift ben ©^aracter eine§ rein §eitlid§en (SJegenfa|e§ oB. Sßenn

Sefu§ Suc. 16,8 üon ben u^ol toö aicovo; toutou rebet unb ifjnen

bie uLol Tou ©oiTo? gegenüBerfteHt, fo Begeic^net er bamit nic^t

einfadf) bie 9JZenf($en biefer 3eitUdE)!eit,fonbern SJ^enfdEien, bie mit

i£)rem SDid^teri unb SErad^ten in§ Qdtlif^t, ©nblicfjc aufgeben, toä^renb

bie SSelt ber (Sn)ig!eit bod) in biefe ^eitlid^feit l^ineinleud^tet unb

etlid^e §u „S?;inbern be§ Sic^te^" mad)t. ©o liegt ouf ber ©egen-

ipart, in ber .ba§ „§immetreid) natje*l^erbeige!ommen'' ift, Bereits

ba§ TlQXQtnxoti) be§ aUov iJ.iXXav, unb §umat üon bem SEage an,

ha er felbft al§> Stuferftanbener beS (xiwv [/dXkdiv t^eilfiaftig getoorben

ift, ift bie neue, t)öt)ere Söettorbnung, in ber !ein ©terBen unb

©eBorentoerben met)r gilt, fonbern ünfter6Iid£)e§ SeBen nac^ (Sngel=
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ioeife, Bereite angeörod^en unb toölbt ftc^ öBer ber nieberen, trbt[cf)en

SBelt, allezeit offen für bie, tretdEie bie te|tere übertounben ]^a6en

rntb für bie SSelt ber SSoIlenbiiitg reif getoorben ftnb. ®a§ ift bie

Slnfd^auuttg, bie toir bei Sefu t»c»rau§fe|en bürfett, tüenigfteng üoii

ba an, tüo i!f)m felöft ber ®eban!e feiner perfönlic^en 3luferfte!^ung

aufging al§ , einer STuferttjedung nid)t erft „am jüngften Xage", fon=

bern „binnen brei STagen" : bamit toax ber S5ann ber alten jübif^en

3Inf(^anung bnrc§broc|en an^ für bie ©einen, unb !etn anberer

3iel^un!t für fie übrig gelaffen al§ ber if)rer inbiöibueüen inneren

SSoHenbung. Unb f)iemit erft getüinnt ber bunüe ßmifc^enäuftanb

feinen öernünftigen (Sinn, unb ba§ ireite 0^eic§ be§ Senfeit§, in

tnetc^e^ bie üoit ber (£rbe SIbftfieibenben fic^ fammeln, htkbt fic^ anä)

t)on biefer Seite ^er mit bemfelben fittlid)en SnJjatt, auf hm fc^on

bie Prüfung be§ (Snbgeric§t§gebanlen§ un§ gefüt)rt ^at. @§ geigt

unferem @eifte§auge eine §aJ)ttofe SJJenge öon SebenSläufen in auf?

unb abfteigenber Sinie, je nacf) bem ©rgebni^ ii)re§ (£rbenleben§, tt)ie

bort im @Ieic^nife öom reichen 9}?anne unb armen SagaruS: über

i^nen allen aber fte!^t aT§ i>a^ Qid ber SSoHenbung ber §immel ber

„5tuferftet)ung§föt)ne". Unb nic£)t nur, ha^ üiele, Uiel^e ha§ @c§Iu^=

urtt)eit it)re§ (£röenleben§ tief t)inuntergefüf)rt tjat, toie bie ßeute

Don Sobom unb @omDrrt)o, fid^ boä) t)ielteic£)t lieber gu hieben unb

jenem ©ternen^immer guguftreben im ^tanht finb, — aud^ öiele,

toel^e bie ©ngel ^hinübergetragen t)aben in ein beffere§ ®afein, toie ben

armen SagaruS, finb bamit noc£) nic^t m§> ettjige 95ater^au§ gelangt

®er arme Sa§aru§, ber bußfertige ©(f)äd)er finb in§ „^arabie§" ge=

lommen: ba§ ift noc£| nicf)t ber ^immel ber ?Iuferftet)ung§föt)ne, öon

bem Suc. 20, 35
f.

bie 9?ebe ift. ®ie ^atriard^en unb ^ro:|3t)eten

foüen nac£) ^atti). 8, 11; Suc. 13, 28 am greubentifct)e be§ .^imrael=

reid)§ fi|en: toie toerben fie, um beffen fät)ig §u merben, im Senfeit§

nod) getüac^fen fein muffen, toenn bod) im S)iegfeit§ ber „^(eiufte

im ^immelreidf)" größer mar, benn ber größte ^ro^^^et (Ttatti}.

11, 11). — ®a§ finb Oieltetcfit befremblid^e 53etradf)tungen für unfre

anerzogene Sluffaffung t}on ber jenfeitigen SBelt; aber mir finb eben

mit biefer unfrer Sluffaffung über bie fc^ematifd^en SSorfteHungen

be§ Subent^umg, meldte Sefu§ oorfanb, laum J)inau§ge!ommen,

toäl^renb ba§ (gigentpmtidfje feiner Set)re in biefem StücEe eben

barin beftet)t, ha'^ er biefe SSorftetlungen al§ «Sinnbilber unb gmar

al§> unguIänglicEje ©innbilber (— alle St)mbDre finb im ©runbe un-

gulängli^ —) bet)anbelt unb fie eben aU unäufänglic|e mit feinen
53et)f(|Iag, mxi. S^eofogie. I. 14
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Sbeen burc^brid^t. Sä^t \iä) für ba§, tra§ irtr tjier at§ btefe eigen«:

t£)ümltcf)en Sbeen geltenb gemacht ^abeit, autf) ein ätDtngettber eje=

gettfc^er 95ett)et§ tttcJ)t füf)ten, toeil immer tüieber bie beibehaltene

9Sor[tet[ung§form batciber geltenb gemalt tnerben lonn, fo f}at e§

feine ©etcä^r bü(^ borin, ha^ e§ au§ ben allgemeinen @rnnb^

anf(ä)auungen Sefn öom Üteic^e @otte§ unb bon ber menfd)It(^en

@eete mit innerer 9^otf)n)enbig!eit folgt. Sft ^a^ IReid) @otte§ in

feiner SSoIIenbung nichts anbre§ al^ bie ©emeinfd^aft ber öDÜenbeten

@erec§ten mit bem @n)ig=®uten nnb S5oII!ommenen, unb folgt ha§

Seben ber @eele unOerbrtic^ttd§ bem großen ®otte§gefe^e fittlid^er

(gntrtJtdlnng, toie t}ätte Sefu§ mit bem irbifc^en Sobe, auf ben er

nirgenb§ ein fonbertic§e§ ©etoic^t legt, bog 9Ser:^äItni^ be§ SJienfc^en

gum ^immelreid^e al§ abgefi^toffen anfe^en fönnen?

9^icf)t aU £)öben aUe btefe Slnbeittungen einer aud^ noc£) f)inttx

bem Xobe fortgeJienben @nttr»i(ftung ben enbli(i)en 2tbfc|Iu^ auf ober

macE)ten i£)n ungemife. 9[Rit berfelben (Sic£)ert)eit, mit toeld^er in ber

irbifc^en S^otur alle§ 235ac^§t^um einmal ^nm Qidt tommt unb

bann ni(^t ineiter fortgeljt, fonbern einer anberen 2)afein§form be§

Slu^gereiften Df^aum gibt, — mit berfelben ©ic^erl^eit ertnartet Sefu§

einmal ha^ 2tu^gereiftfein ber fitttic^en SSelt. Unb gmar ben!t

er ein SluSgereiftfein ber beiben in ber ftttlic^en Sßelt ftreitenben

SJ^äc^te, be§ @uten unb be§ 33öfen, be§ SBei§en§ unb be§ tln!raut§,

ipie eg in feinem ©rei^niffe :^ei§t (ä)?att^. 13, 24—30; 37—43).

Sitte jene ©ebaitfen bon nod) in jener' SSelt bergeiljlii^er <Sünbe

fül)ren ii)n ni(^t auf ben f:}jeculatiben @d)lu§ einer „SSieberbringung

. atter"; bielmel)r er rebet bon. einem „SSurm, ber nic^t ftirbt"; er

^at über einen 5!J?enf(^ett ha^ Urtl)eit gef:pro(^en, „e§ märe il)m beffer,

nie geboren gu fein" (9J?att^. 26, 24); er f)at ha^ SSort bon ber

@ünbe miber ben f). ©eift gef^roi^en, bie mä)t bergeben beerben

!ann. Ttaq man jene erfteren SBorte al§ f^riditbörtXicEie nehmen,

bie nic£)t bogmatifd^ gepreßt merben bürften; mag man bei bem

le|teren 5lu§f|3ru(^ baran erinnern, ha^ er ein SBarnungStoort ift,

meines bie <Sünbe miber ben l)eiligen ®eift abmenben toiü, ni^t

aber fc^on aU boUbrat^t fe|t, immer ^at er ben ^att, ba^ hk meitfd^*

lid^e grei^eit unb @ünbe bi§ gur ©elbfigerftörung ber g^ä^igfeit fic^

ber @nabe Ijingugeben fortfi^ritte, bamit alg möglief) gebaut. Db
unb toie meit berfelbe gur S[öir!licl)!eit gelangen merbe, ba§ mirb er

ebenfo bem alCmiffenben 95ater attl)eimgegeben :§aben ibte ha^ @t|ett

§u feiner Sfied^ten unb ßin!en (Ttattf). 20, 23) ober 3eit unb ©tunbe
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be§ 2Bettgertc^t§. Stlg einft ein öon ttm ©rnfte feiner Se^re ev-^

griffener 3«^örer tl^n fragte: ^err, meineft hu, ha^ tüentge errettet

tüerben? ba J)at er nidjt Set unb ntd)t S^lein gefagt, fonbern bie ein^

§tge Slnttüort gegeben, iüeld^e frommte: S^leiimt e§ nt^t leicht bamit,

— ringet, ha% i^x einget)et burd^ hk enge Pforte, benn ha§ Uo^e

STraceiten t^nt e§ noc6 nid^t (Suc. 13, 23 f.).
— 5tnbererfett§ ift er

gemi^ getoefen, ba^ ber etrigeSSater feine Sie6e§5tele mit ben EJ?enf(^en*

finbern boE erreichen toerbe; ha^ öoldenbete @otte§reic^ Udbt ber

fiete ftiHe §intergrunb aEer feiner 3Seiffagung. 9^icf)t ba^ er e§

mit liBerfd)tüängIi(f)en f^arben ausmalte: burd^brungen üon bem

©efiitjt, ba^ e§ fid§ £)ter um ba§ l^anble, „ma§ !ein Sluge gefc^aut

nnb !ein D^r gehört unb in leineB 9[)^enfä)en ^erg ge!ommen"

(1. Stox. 2, 9), :§at er e§ t)ielmet)r in ent^^altfamfter SSeife, in ben

fc^n^teften SSilbern borge^atten. ^alb ift e§ ber t)elle greubenfaal

mit feinem gaftltd)en äRo^Ie, &alb ber Xt)ronfad, in ioel^em nm
ben rii^tenben ^önig feine greunbe fi^en nnb an feinem Sf^egimente

t^eitne^men, tnaS i^m al§ (S5tei(^ni^ bient: bie (§5eban!en tieffter

S5efriebigung in trauter ®emeinfc£)aft mit S^m unb unter einanber,

unb ert)ö^ter, löniglid^er 2Bir!famMt (SJJattt). 25, 21; Suc. 19, 17)

ergänzen einanber. 9i:6er jeben S5erfuc§, ha§> Ungefd^aute anfd^autid§

§u malten, überflügelt ber @ebonfe, ha% e§ eben eine neue Sßelt

unb SBeltorbnung fei, bie fi^ £)ier öertüirütc^e; ha^ ber SSatergott

reic§ genug fei, um in jener SSelt nicEit ioieber bie gegenttiärtige

cD^iren 5U muffen; ha^ er @(^ö]3fer!raft fjobt, um in i^r tttDa§>

tüat)r!)aft 91eue§, unenblid§ §öt)ere§ Jierguftellen (DJforc. 12, 24. 25).

— ^ennod), toie au§ ber @aat bie (Srnbte in getreuer Entfaltung

]^erborge:f)t, totrb ba§ öoUenbete „^d<^ be§ SSaterS", in toetc^em „bie

@ere(^ten lenc|ten tüerben toie bie ©onne" (WatÜ}. 13, 43; bgl.

^an. 12, 3) ni(^t§ anbere§ fein alg bie ©rnbtegeftatt eben be§

@otte§rei(^eg, metc^eS SefuS aB @ütte§ ©äemann i^ienteben be==

grünbet t)at. —

14*



J)te Cefjre 3cfu nad} bcm 3of^anne5=

epangeltum.

Srage.

joWneifc^e ®t§ cmc gtoette §au^tquelle für bie Se^re Sefu fteUt ftc^ ba§

bterte ©üangeimm bar. Snbe^ tütrb bemfelben neuertt^ biefer (Sf)a=

racter bielfttmmtg unb mit großer .@eI6ftgelDife^eit beftritten. ®ie

fügenatinte !rittfrf)e ©c^ule fofgt :§iertn iiocE) |eute im ©ro^en unb

©ortäeit ber ^aur'fc^en §^|30t{)efe. 9^ad^ biefer toäre bog öierte

(Stiangelium !etn SSer! be§ 'äpo\td§>. So"£)aiine§, fonberit ein (Srgeugni^

be§ gtüeiten Sci£)t£)unbert§, eine @^rift o^ne felbftänbige ge[c§i^tti(f)e

©runblage, ja D£)ne ernftlidie 5l6fi(f)t ®ef(f|id)te gu geben; nur bie

in bie görm eine§ Se6en§ Se[u gefaxte SSerÜinbigung ber ti)eoIogi=

fc^en §rnfcf)auwngen, toelc^e ber ^rolog im S?ürau§ au^y^räc^e, — mit

©inem SBorte — um §afe'§ treffenben §Iu§brud anäutoenben — „ber

Ü^oman be§ SogoS". SBäre btefe Slnfidjt öom öierten- (Soangelium

begrünbet,, bann toäre ba^felbe freittcE) feine Queue für bie Set)re

Sefu, fonbern nur bie Urfunbe einer natf)a]3Dftorif(f)en Xt)eologie.

5lnber§ fteEt fid^ bie «Sai^e bei getoiffen ^atbirungen ber fritifrfjen

§^)30t|efe. ^k großen ©c£)tt)ierig!eiten foujo^l ber attt)er!ömmlici)en

tüie ber mobertt=!ritt[d)en Sluffaffiing be§ merlipürbtgen ^udje§ ^ahm
öermittelnbe Söfung§t)erfnd)e ^eröorgerufen, auf tt)eltf)e man neuer=

bing§ Wieber gü Vertrauen fc^eint, -Stnnaifjmen eine§ mittelbar jot)an=

neifdjen lXrf:prung§, einer §u ©runbe tiegenben, aber nad)a:|3DftoIifd)

überarbeiteten ä(ä)t==jot)annetfd)en Ueberlieferung. §ier mürbe, bei
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ber 2Iner!ennuttg fetbftänbtger gefd^id^tUc^en ^ni\^mitM be§ S5er:=

faffer§, auc^ bte grage nad^ etitem äd^teit ^öeftartb bon Sefu^reben

ftd§ tüteber er!£)e6en, unb ptnal inentt — tüte 6et bem jöngften ber=

artigen 9Serfu(^e — bte ST^etlung älüifc^en Sled|t]0^annet[(^em nnh

f|3äterer ßut^at raefentttc^ §ur SE^etlung gtotfc^en ben 9Jebemitt^ei=

lungen unb, ber. ®e[c^td)t0eräät)lung be§ ©üattgeliumS toürbe, fc^iene

bte &tbtjfc^e S^^eologte öon ben erfteren getroft ®e6rau^ ma^en gu

bürfen.^) Söären nur biefe bermitteinben ^^pott)efen nidjt in fid^

felbft fo :^aItIo§ unb 1)infäIIig. S)ie ^eftimmt^eit, mit lDeIc£)er in

unferm (Söangelium 19, 35; 21, 24 ber ^lugen^euge aucf) atg ber

SSerfaffer be§ Buc£)e§ Bezeugt iüirb, fd^tiefet bie 5lmta^me eine§

pietät§öoHen @(i)üter§, toeltfjer münbttcEje äJJitt^eitungen be§ 2l^ofteI§

So^anneg nadjvxaU fc£)rtft[tetterif^ Bearbeitet Chatte, auf aEe gälle

au§. 3lu($) ftnb fiir ben, ber nitf)t gerabe bte SBunberfd^eu gum

^rinci|3 fetner ^riti! mac§t/ bie Sf^ät^fet, meldte bie SefuSreben be§

bierlen ©üangelium§ un0 aufgeben, ntd^t mtnber gro^ aU bie ber

@efd)i(f)t§eräät)tung, tt)ä^renb gugleid^ bie ©efc^loffen^eit ber fd^rtft=

fteHerifc^en Slnlage unb ®urd^füj§rung, fotoie hk @tetd^mä§ig!eit be»

@tt)[g unb religiöfen (S^aracterg jeben S^erfud^, J)ter berfd^iebenartige

@runb6eftanbtt)et(e nad^äutoeifen, fo fiar! afö m'öQÜä) prüi^iüei^t.

S)arum ttjirb e§ bei jenem (§ntö?eber=Ober t)erbleiben muffen, tvd^t^

bte neuere !rittfcf|e S5eri)anbtung im ©ro^en unb Jansen auffteHt:

enttreber mu§ ha^ ©Dangelium al§ ha^ ©d^rtfttoer! eineg Slugen^

geugen unb ^erfönlii^en Sefui|ünger§ aner!annt nnb begriffen tnerben,

über aber man toirb mit ber 3Iec^t:^eit autf) jebe gef(f)i(^ttt^e ©foub*

toürbigMt be§felben aufgeben unb e§ al§ ein rein xbeelle§ ©rgeugni^

be§ gtoeiten Sa|r£)unbert§ betrad^ten muffen.

SBir unfererfeitS ftnb Don ber Siic^tiglett ber erfteren Stellung*
\S^iil^}!

na£)me feft fibergeugt. 9^id^t at§ ob n)ir bie großen unb mannig= seitums.

faltigen ©c|mierig!eiten üer!ennten, toeliiie ha^ So|anne§eüangeKum

ber gef(ä)id§ttic^en S5etrac|tung be§ Seben§ Sefu in ben SSeg legt;

aber mir l^atten biefetben für Jtid^t unlösbar, unb für berpltni^*

mä^ig gering gegen hk Q3erge t)on ©d^toierigfeit, ja Xlnmögttd£)!eit,

merc^e ber ®urd§fü^rung ber Sogogroman^ti^oti^efe im SSege ftel)en,

unb ijor benen hk greunbe berfetben fid) bie 5(ugen äu§uf)alten

") 5BgL ißjenbt, bte Seigre Sefu, f8b. I, ©ijttmgeit 1886, uitb meine ^vitit

biefe§ ^u^e§ in ben ©öttinger ®eL Sln^eigen beSfeIfcen Sa^re§, SRr. 15.
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:|3flegett. iJiatürtid^ fönneit bte ©rüttbe, au§ betten totr bte friltfc^e.

^t)^ot^efe für uttbur(^füt)r6ar f)atten, tjux nur auf§ afferüirgefte an=

gebeutet toerben. 1. S)er @tanb|)un!t be§ vierten (Söangeliften ift

ntd§t, n)a§ er na^ jener §t)|Jotf)efe fein mü^te, ber @tanb|)un!t etne§

puren SbeenglaubenS
, fonbern ber eine§ X§QtfacE)engtau6en§, etne§

©tauben^, bem hü§> §eU öon beftimmten ge[cf)t(^tltc|en ^f)atfac§en

bebtngt ift. liefern ©öangeltften ift fein ©laube bur^ iüunberbare

SEl^atfai^en erzeugt unb t)at nii^t nur eigenttic£)e §ett§t^atfa(^ett

5um ©egenftanb, fonbern felbft bte nebenfäe|Itd§ften Umftänbe be§

Se6en§ Sefu finb it)m öon ©Ott georbnet unb im Sllten ^efta=

ntente getoeiffagt. SSon einem foltfjen (Stanb]?un!te au§ ift e§ eine

:pft)d§otogtfd^e Unmöglic^leit, bie Ueberlieferung toon Sefu gum 9J?a*

teriat betou^ter freier Umbic^tung gu mad)en unb bie ®efcE)id^t§=

er§ä^tung bon i|m at§> tcefenlofe^ @ett»anb oßetn^tüefentlic^er tf)eo=

logif^er Sbeen gu be^anbeln. 2. S)er bierte (Sbangetift Oerfügt bei

altem SBefremblid^en, toa§ feine ®efci)idE)t§barfteKung bringen mag,

unöer!ennbar über eine ben @t)no|)ti!ern überlegene ^iftorifcfje ^unbe.

S)iefe überlegene (Sac^funbe tritt nid)t nur f)ert)Dr in feinem gangen

Oon ben <St)noptt!ern abtcetd^enben, aber unbeiDU^t bon il^nen felbft

bezeugten 2Iufri^ be§ öffentlid^en SebenS Sefu, fotbie in feiner ßet=

ben§= unb 3luferfte^ung§gef(i)ic§te; fie geigt ftc^ auc^ in einer gangen

3fleit)e bon ^teinigleiten, auf bie er felbft !ein ^etoic^t legt; — ß^S^^f

tüelc^e fi^ f(^te(^terbing§ nic|t auf ibeeUe Senbengerfinbung gurücf*

füi^ren, fonbern alldn au§ ber Erinnerung etne§ ^ugengeugen be*

greifen laffen. 3. ©ie äußeren ß^^JÖ^^iff^ fü^ ^^^ 95ori)anbenfetn

unb 95enn^ttt)erben be§ @bangelium§ J)aben fic^ nad) unb nad) fo

berboUftähbigt, ba^ ber f:|)äte 3eit:|3un!t, in bem S5aur e§ entftanben

fein laffen ibollte, ]^at aufgegeben ioerben muffen. Wart ^at t)inauf:=

rücken muffen bt§ in Ue ^af)e beg trajantfc^en Qdtaltex$, beffen

SInfänge nac£) @ufebiu§ ber 2l:j3ofteI Sol)anne§ noc^ erlebt f)at. Wtan

toirb bamit in eine ^dt berfe^t, in melc^er bem bie ^irc^e ängftenben

.©noftici§mu§ gegenüber bte 9lner!ennung eines bon ber f^no:|)tif(f)en

©arfteHung fo ftar! abmeidEienben unb ber @nofi§ anfcEjeinenb fo

entgegen!ommenben ©bangeliumS unbegreiflich inäre, tüenn nictjt eine

untbiberf|3red^tic§e a)3oftoIif(^e ^lutorität gu berfelben genött)igt ^ätte.

4. S)a§ 21. ^a:pitet, toeI(^e§ fidf) barfteHt aU ein Stntiang, ber bem

üoEenbeten ©bangetium namens einer 3JJet)rga^t bon ^erfonen (b. 24)

{)ingugefügt toarb, lä^t f{d§ nur berftel)en au0 bem SSebürfni^, bie

c^rtftlic^e ©emeinbe über einen an hen Sob be§ ^po\kU Soi^anneS
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fic^ an^eftenbeit @crut)et gu 6eru:§tgeit. ©iefer @cru|jef unb btefe

SBcrutjtgung i}aUn nur ©mn unmittelbar nad§ bem Xobe be§ 5I|)oftet§,

m(^t rae^r fünfatg Sal)re tiac|t)er; unb fo ift in ^a^. 21, 24 bie 9Iec|t*

lieft be§ (SöangelinmS am frtjd)en ©rabe be§ 9tpoftel§ öon feinen

ndc^ften grennben beaeugt. 5. S)er erfte jo'fjanrieifdie 95rief, ber bei

ber Unnadöal^mli(i)!eit he§ jo:^anneif(^en Bt^U mit bem (Süangelium

nur be§ gteic£)en 95erfaffer§ fein fann, ift ein @d)rtftben!mat, jn

beffen Undc§t!^eit§er!tätung e§ an jebem Knla^ unb jeber ^anhijahe

fp'£)lt. 95eibe ©diriften tragen feinen S^amen, !önnen alfo nur öon

einem SSerfaffer t)errü£)ren, n)et(^er bem erften Sefer!reife aix^ o^ne

S^amen^nennung belannt toar. ©ine 5tnbid)tung an einen 9flamen,

npelc^er gar ntc^t genannt toirb, ift eine Uner^örttjeit unb 3lbfur*

hität 6. ®nbli(|, haS^ ©öangelium ift unberührt üon allen ben Sin*

liegen unb f^ragen, öon benen ha^ ^toeite !irtf)li(^e ^a^rt)unbert be*

Ujegt toirb. SSeber hk %vaQe ber a|)oftDlif(f)en Srabition, noä) bie

ber Äclienorbnung, nod§ bie ber 2l§!efe, toebe.r hu gnöftifc|en nodi hk

mDntaniftif(i)en @treitig!eiten liaben in bemfelben irgenb einen 9[öie=

berljaK, unb fo lann e§ au(^ nicf)t- au§ ben ^dm^jfen unb (Snttoicf*

lungen bc§ gmeiten Sal)rl)unbert§ geboren fein; gan§ unangefe^en,

ha^ in bemfelben ber tfjriftlic^e Genfer no(^ ju entbeden iuäre,

ber alle ^s^^Ö^^^^ff^^ f^ überragt unb bennoi^ in ber ®ef^id£)te ber

3eit feine @|3ur fiinterlaffen ffätte. — S)ag finb (SJegengrünbe, iDetc^e

bie antijo^anneifcle Mtil too^I tobtf(f)iDeigen, aber ntc^t ent!räften

lann, bie fte bal^er au(^ nid^t ^u erörtern tiebt.^)

9^i(i)t§beftomeniger bereiten un§ bie SefuSreben be§ (Süangetiumg, ^-

®§*"jJe^^ö'

gerobe unter ber 3Sorau§fe|ung ber ^e(f)t£)eit bemfelben, unleugbar Seru§reben.

gro^e ©öjirierigfeiten. 3^^^ ob biefelben in ber X{)at fpeculatiöen

Snt)alt§, aleganbrinifc^en ober l)aIb = gnoftifc^en (S5epräge§ finb, iüie

be()auptet morben ift, tüirb bie^rage fein. Slber leine ^rage ift, ha% ein

tiefgreifenber Slbftanb §toifc^en i^nen unb ben ft)no]3tifc^en Sefnä*

reben ftattfinbet, unb ba^ ber (Sinbruc! ber größeren Urf^rüngticf)!eit

unb (S5ef(^i(^t§treite babei entfc£)ieben auf f^no^tifc|er «Seite ift. SRatf)

ben (öt)no|Dti!ern ift bie Sel)rform Sefu ber !ur§e bilbli(^=anf(^autic§e,

öot!§tI)ümHc^=geiftrei^e ©:pru(^, au§ bem autf) ettoaige längere Set)r:=

unb ©treitreben ftc^ pfammenfe^en, ober bie finnbi(blid)e (Srääl)Iungf

^) SSetgl, meme MonoQxap^e ,,^ut jo:§anneifd^en z^toge", ©onberabbrutf

au§ ben %f)eot Stubien unb ^ritüen. ®Dt:^a 1876.
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ba§ ©tetd^itt^. ^et So^anne§ tauigen folcfie (Bpvn^t ntetft nur auf

in längeren Se:^r= unb (Strettreben, it)elc£)e mit einer getotffen nit)ftt=

fd^en äRonotonie immer toieber auf biefelben 9ftät{)[et ^uxMtommtn,

unb in bereu ©trom auc§ bie ettüatgen ©rei(i)ni^anfä|e tüie SBetten

gerffie^en. ©abei bie alten f5no|)ti[c^en 2t^xpünttt bon (^otte§ Ü^etc^

unb @erec|tig!eit !aum einmal anllingenb; bafür befto me^r bie

Sf^ebe t)om „emigen Seben", ba§ fc£)on je|t §u erlangen ift, unb bom
„©eric^t", ha^ fcEion je|t fi(^ öoIIäiet)t; bor oUem aber bon bem

(SJottegfol)ne, bem beibeg, bo§ Sebenfpenben unb ba§ ®eric^tC}alten,

übergeben, unb an ben §u glauben ba'^er ba§ iDefenttidjfte (§Jotte§=

loer! ifi @o t)erf(f)it)inbet au(^ ber f^ar6enreirf)t:^um ber e:pijc§en

©Sc^atotogie, bie |3^antaftet)oIlen Silber ber 2Bieber!unft §um ^dU
geric£)t, bor ber einförmig tüieber^olten SSerI)et^ung be§ (^eifte§, be§

Paraüeten. SlEe bie[e ^eben, feien fte an'§ 3Sol!, an bie @egner

ober bie Sünger gerichtet,, bemegen fid§ tcentg auf bem gefc£)i(^ttid^en

SBoben, ber bei ben @t)no)3ti!ern ßberaH burdjblidt, bem ^oben bon

®efe| nnb ^ro:i3!)eten, bon Ij'^arifäifcler @a|ung unb boÜ^t^ümlic^er

©rbjartung: fte beibegen ftd£) bielme^r in ©e^eimniffen ber rfjriftlid^en

©laubenStoelt, für tt)elc§e ben §örern ber @inn nodf) nxd^t erfc^Ioffen

toat. Unb fo ift benn aud) ha^ SJii^berftänbni^ ha§ gelt)öI)nItcJ)fte

SJ^otib t^rer gortf|}innung, — nur ha% bagfelbe in ber D^egel ntd^t

gel^oben, fonbern nod§ überboten loirb, unb nici^t fomot)I bie S5er=

ftänbigung unb ©eminnung ber (SJegner, aU bielmel^r iJ)re SSer*

öirrung unb SSerbitterung Begtoetft erfc£)etnt. ®§ !ann !etn ^^^^f^''^

fein, ba^ Sefu§ biefe Sf^eben in biefer ^orm nic^t gel^alten ^at; ha%

biefelben in formater ^egie^^ung auf 3^e(^nung beg ©bangeliften

fommen. S)arum lönnen fie bodE) au§ äd^teftem SO^aterial, au§

ödsten Sefuggebanfen unb Sefu§f|)ruc|en l^erauSgebitbet fein; unb

ha^ fte ha^ ftnb, bafür f^redjen bod^ — abgefe^en bon ber allgemeinen

(Srtoägung, ha% ioir einem Sl:|)ofteI eine freie (Srfinbung bon Sefu§=

tDorten ebenfotoenig zutrauen können toie eine freie ©rfinbung bon

Sefu^gefc|id§ten — berfc^iebene bemerlen^mert^en «Spuren. (Einmal

ift e§ boHfommen toai}X, toa§ fc^on • be ^dtt beim Slbibögen be§

^ür unb SBiber ber jo^anneifd^en ^roge au§gef;|Droc^en '^at: „9JZand)e

biefer (S|)rüd^e ftra^ten in einem met)r aU trbif(^en ^rittantfeuer";

mitten an§> bem m^ftifc^=monDtonen Sßebeftrome bli^en unerfinbbare,

mäc^tigfte, föfeefte Sefu^iborte un§ an, hk fein SJ^unb be§ gtoeiten

Sa^r^unbertg, bie übert)au:pt nur (Sitt S!}?enfd|enmunb gerebet ^aben

lann. «Sobanh, e§ lö^t fid§ ni(|t berfennen, ha^ unfer ©bangelift
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manche Sefu^iüorte, bte er mtttf)eilt, mä)t gan§ richtig öerftaitben

f)üt ®r ^at ha§> ^Ibbrec^eit be§ ^em|)et§ 2, 19—22, ha^ ®r£)ö£)t^

toerben be§ 9J?enfc^eTtfD:f)ne§ 12, 32. 33 mtb 5lel)ntt(^e§ nac§ berfetkn

SSetfe, in ber er auc£| ba§ 5nte Xeftamettt auSfegt, iimgebeutet.

(Sol(f)e§ SOJi^berfte^ett unb S5er!eitiieit beg urf:prünglic£)en, etnfac^ett

©tttneS aber lann einem <Sd)rtftfteEer nie mit felbfterfunbenen

(Sprüchen Begegnen. (Snblid^ aber Beftätigt ftd§ mit ntd)ten, toaS

bte antijo^annetfdje ^riti! hdianpkt, ha^ bte Se[u§reben be§ (£öan*

geliumg ni(^t§ anbereS feien al§ bte ©ntfaltnng ber im ^rolog

au§gefpro(f)enen Sbeen. 9^id§t nur, ha% ein syco sLp 6 loyo? nir=

genbS in biefen Sf^eben borfommt: bie[eI6en fe|en au(f), toie tüir fe£)en

merben, ein mefentließ anbereS 93er^ältnt^ öun (Bott unb SSelt, ja

ein mefentfid^ anbereS ©elbftöemu^tfein Seju üorau§ alg bie Sogo§=

tbee be§ ^rotogS ertoarten läp, §. 95. fein SSermitteltjein aller

Snnertoeltlic^!eit ©otteg burd^ ben £ogo§ (t)gL 5, 17), lein urfiprüng*

Iid)e§ @igent!^um§rec§t be§ ®otte§[o^ne§ an bie ä^enfc^en (bergl.

17, 6 mit 1, 4. 9. 11). @inb aber bte STnfc^auungen biefer Uneben

nitfjt au§ ber SE^eoIogie be§ @t)angetiften geboren, fonbern toeiclen

bon berfelben ab, fo muffen fte bon i£)m anber§mc»f)er empfangen

unb nur eben überarbeitet fein. Unb bie eintriebe §u einer folc&en

Ueberarbettung finb gerabe bei einem §I|)Dftet unb einem So^anne§

ni(^t f^toer §u errat£)en.

3unä(^ft ift e§ eine beftimmte in fräfttger (Sinfeitigfeit au§= tcibfsöSg.

ge|3rägte Snbibibuatität, burd) tbel^e ber gange ebangelifc^e ©toff

unb fo benn auc^ ha§ Oiebemateriat ^inburtfigegangen ift, um in

biefer geiftigen 2Ser!ftatt bie borliegenbe ©eftalt an§unet)mett. S)iefe

Snbibibualität |at fid^ im erften jotjonneifd^en 95riefe if)r felbftan^

btge§ S)enfmal gefegt, unb e§ fte|t ni(ä)t§ im SSege, fte bem ßebe*

baiben So^anneS, bem jüngflen unter ben bret SSertrauten Sefu, §u=

gutrauen. ©§ ift bie ©igenart be§ 9}?t)fti!er§ unter ben 3I|3ofteIn,

eine§ tiefsinnerlt(f)en, in Siebe unb Siebeggorn gttt^enben, einfeitig

auf bie ©inge be§ inneren SebenS geriditeten (S£)aracter§, bem an

ber gefd^i(f)tti(^en Slu^enfeite, an bem S^ationalen unb ß^üliciien ber

Seigre Sefu bon borntierein toeniger gelegen ^aben toirb. ^u biefer

©eifteSanlage !am nad^ ber 3luferftet)ung Sefu ein @eifte§:|5roce§,

gu bem fi(^ unfer SSerfaffer aU gu einem bie (Erinnerungen ber

Xage Sefu in ein neue§ Sid^t ftettenben tbieber!)ort belennt (bgt. 2, 22;

12, 16). ®ie aUen i^ren urfprünglid^en SSorfteEungen unb (Sricar*
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tuttgett gutotberlaufenben 5Iu§gättge be§ Se6en§ Se[« nöt^igten bte

Sl^joftel itac§ Wfta^qabc ti^rer ®et[te§art §u einem mel^r ober iüentger

buri^gretfenbeit Umb eitlen t£)rer ©inbrücte unb (Srmnerungen,

tDeI(^e§ i^nen unter ber Seititng be§ ber{)ei^enett ©etfteS (Soi). 14, 26)

ein newe§ 95erftänbm^ beg (Srleöten, unb e&enbamit für i^r Qctixen

unb ^rebtgen eine geiftige 9fleu'£)ert)ßr6ringung beSfetben ergab. 2Ba§

SBunber, ioenn J)iernac^ in einem langen 5r:pofteIteBen ber urfprüng^

Iic|e %^%t unb hk öom Reifte gegebene 2lu§Iegung ftc£) fo uniüiU^^

lürli^ unb ungertrennticf) üerfclmoläen, ba^ bei bem floaten SSerfui^e

fd^riftftellerifcEier Stufgeii^nung be§ ©riebten unb SSernommenen 06^

fectibeg unb ©ubjectiöeg ftd§ gar nic^t me^r fc^eiben He^. Heber*

bieg toaren bie @rfat)rungen be§ apoftolifdjen Saf)r|unbert§ mätfjttg

fortgefc^ritten; bie gro^e §eibenmiffion unb bie 95erüf)rungen mit

bem STräger berfetben Ratten ben ura:|Dofto(tfd)en @efi(^t§!rei§ ent-

fc^ränlt; bie SSerftocfung S^raer^ unb ber Untergang Serufalemg

ftretften bon bem §u :)3rebigenben (Sbangelium boUenbg bie jübifdien

3eitbegie!^ungen ah. S)er greife 5I:|3oftet befanb fi^ in @|)^efu§ einer

ätoeiten unb britten ©enerotion öon ^eHenifcEien ©Triften gegenüber

(— ben v£a:vi(>x,ot. uub Tza.TzpBq feiueS 93riefe§, bie er bod) fammt

unb fonberg tsxvioc nennt —); natürtidE), ba^ inenn er biefen ben

Bi^ai§ fetner (Srinnerungen pinenben tooüte, er ©l^riftum fo reben

laffen mu^te, tok er, So^anneS, it)tt fdiKe^tic^ berftanben, unb mie

ni^t bie ©dC^rifigete^rten jener längft entfc^tounbenen 'Sage, fonbern

tok fie, hk ®Triften biefer 3^^^^ ^'^^ öerfteifien fonnten. Unter

folgen §ett* unb lebenSgefc^i^ttidjen S5ebingungen txtt)ää)^t bieg

tounberfame (Süangelium unb feine S^iebemitt^eilung, in tneldier Sefug*

k^t unb jo^anneifd^e SluStegung, äc^tefleg ^atmal unb fubjectiüfte

Formgebung fo pf^mmengetoatfifen ift, ha'^ man öfter ni^t mei^,

ob .ernfttiii) Sefug ber Ü^ebenbe fein fotl ober ber ©öangetift über

i^tt ba§ SSort ergriffen i^at (ügt. 3, 16 f.; 12, 44 f.); in ber ber

©bangelift gerabegu Sefum fid^ fetbfl beim S^amen nennen (17, 3)

ober in I)iftorifc§em ü^ücfblid (Srfat)rungen augfprec£)en lä^t, bie im

Sllter be§ Sol^anneg Oortagen, aber in Sefu ^agen nod) künftige

maren (bgl 3, 19; 4, 38). SBeit aber beg %po^kU gange Snbioi=

bualität unb Seben§erfa:£)rung ftcE) gu bem, ma§ er barjtellt, bodt) nur

mie ein reiner @:pteget öerl^ätt; njeit er alle§, ma§ er f)at unb ift,

bo(^ nur burd§.®en ^at unb ift, in ben feine @eele mit unenbti^er

Sunigfeit unb Eingebung aufgebt, fo bleibt bieg ©öangelium bei

aUer grei£)eit xtnb ©ubjectiüität bennod^ bag ihztU treuefte Slbbilb
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unb ®en!mal Sefu, ^a§> ein ©tttäettter §u fc^affen öermoc^te. — 5tu§

btefer ^luffoffung be§ S3u(f)e§ ergeBett ft(f) bie SJ^a^ftä&e, nac^ beneit

iDtt ben jo'£)annetfc§en 95eitrag §ur ße!)re Se[u gu toürbigen t)QBen.

^m SlUgemeinen föntien totr benfetben nur aU eine t)ö(i)ft inert^^üolle

©rgängung ber f^noptifdjen UeB erlieferuitgen Betrachten: iraS anbere§,

aU ba§ ^eipu^tfein, tnt 3"fcimmen£)ang mit einem eigentpmH(i)ett

©ejammteinbruc! ber ^erjon Sefu @c^ä|e ber (Erinnerung an i{)Tt

§u befi^en, bie ntd)t in bie f^no|3tijc|e UeBerlieferung üBergegangen

lüaren unb bie er mäjt mit fitf) in§ (§5raB ne^^men burfte, lonnte

ben greifen Slpoftel, ber bie ft)no|Jtifd)en ©üangelien Ttad)tüei§Iic^

lannte (ügt. 3, 24; 6, 70; 11, 2), bie geber ergreifen laffen? 2In=

bererfeitg ift Bei ber eigenti)ümlid)en SSerarBeitung btefer @rinne=

rungen, toeltfie gan§ anber§ al§ bie ft)nD|3tif(i)en burd) eine mäd)tige

(SuBjectiöitöt I)inbur(^gegangen finb, ein ^erla^ auf bie 2Börttic!)!eit

ber SSiebergaBe tüeit hjeniger al§ Bei ben ©^no:pti!ern t)Drt)anben;

ja e§ ift nic§t au§gefcf)(offen, ba^ eigne Sluffaffung be§ (Söangeliften,

ha'^ eine Bei bemfefBen nac^ unb nad^ fic^ ou§BiIbenbe X^eologie

(— ba§ SBort im toeiteren ©inne genommen —) auf bie 3öieber=

geBung einen unmilüürlic^en (£inftu^ geüBt f)at 50?it£)in ^aBen toir

bie joI)anneifd^e Sefu§te!)re in ftetem üergtei^enben Sl^üifBIitf auf bie

f^no|3lif(f)e px Betracf)ten. SSo fie mit berfelBen :|3ofitib üBereinftimmt,

irirb un§ ha§> ein ©iegel auf hit Stec^tl^eit be§ Bereits ^etrad^tefen

fein. 2So fie üBer jene ^inauSge'Eit, ficf) aber in gleii^er Sf^ic^tung

Beiregt, bürfen tnir fie al§> glauBtnürbige @rgän§ung bon Se^rftitden

Betradjten, tnelcfie in ber ft)no|3ttf(i)en UeBerlieferung t)ielleic|t §u

turj gelommen finb. Rauben fi(^ bagegen @eban!engänge , toelcEie

fic§ in ba§ ft)noptifd)e Se^rBifb nid^t ungegtüungen einfügen tiefen,

fonbern eine !ünftlic£)e Umbeutung beSfelBen erforbern toürben, bann

Ratten toir biefelBen nic|t auf Sefum felBft, fonbern auf feinen ?tu§s

leger gurüdfäufü^ren. —
^ie (ginfac£)t)eit, tcelc^e bie jol)anneifc£)e ®eban!entoett im 3Ser=

gteidf) mit ber $D?annigfatttgMt ber f^no:ptifd§en !enn§eic^net, geftattet

l^ier, ben gefammten Set)rftoff unter öier ®efi(i)t§^un!te §u fäffen:

1. ©Ott unb SSelt. 2. ®a§ @et6ftäeugni^ Sefu. 3. ®ie §eil§:=

ftiftung. 4. ^ie §ert)orBilbung be§ etoigen SeBenS.
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©oüeStfee. 9}?att l^ttt t)a§> SSettjältni^ öoit ®ott uttb äöett, tote e§ in beit

jo^anneifcf)en Sefu^teben gebac^t tft, l^ellettiftt[d§, ^jljtlontfc^, bualtfttfd^

gefunben. Sine unbefangene Darlegung be§ SlJ)at6eftanbe§ tütrb un§

geigen, ba§ ftd§ alle £)ier in JÖetrac^t fommenben 2ln[(^anungen burd§=

au§ auf ber f^no^ptifd^en ßinte öetoegen.

5lucf) nad^ Sof)anne§ n)ei§ fid) Sefu§ al§ Präger einer neuen

@otte§ibee, todä^t erft bie t)oll!ommene unb befetigenbe ift. „9^id)t

al§ i)ättt jemanb ben 9Safer gefc^aut, fagt er 6, 46 im ®egenfa|

p ber öorläufigen @otteger!enntni^, bie deinem berfagt ift
—

,

au^er ber öon @ott ^erfeienbe, ber f)at ®ott gefd^aut." Unb ha§

ift „ba§ etüige Seben'', tt)el(^e§ er alten öermitteln tDiH, ha^ fie „bic^,

ben allein toatiren (3ott, unb ben, toelc^en bu gefanbt t)aft, erlennen"

(17, 2. 3), ®iefe neue unb öefeligenbe ©otteSertenntnife ^at aucf)

l^ier i^ren einfac§=gro^en 9lu§bru(f an bem SSaternamen: „SD?etn

S5ater" — „euer ^ater" — „ber 35ater" l^etfet e§, inie 6ei ben

«S^noptilern; nur ba§ ba§ „mein 95ater'' t)äufiger, ha§ „euer ^ater"

augbrüdlid^ nur 20, .17 oortommt, toä^renb ba§ fd^fe(f)tt)intge „ber

SSater" ba§ getüötintic^e ift. 9^id)t§ beutet barauf , ba^ ber ©inn

biefe§ 9^amen§ ein anberer fei al§ bort. Snfonbertjeit ift aud) £)ier

jebe trinitarifd^e ^ebeutung itim fremb: „ber S5ater" ift ntc^t eine

göttlid^e ^erfon neben anberen göttlii^en ^erfonen, fonbern er ift,

toie 6, 27; 5, 44; 17, 3 an^htüdiidi) gefagt toirb, 6 S-s6?, 6 p.6vo?

'ö'SOG, 6 p-ovo; aXvj'&tvo? 'S-so«;. — Stud^ ba% biefer ©ott 4, 24 afö

7TV£Gf;.a be§eid£)net toirb, ift nidE)t eine f^jecutatiüe, fonbern eine ^ra!tif(^*

religiöfe STuäfage, gett)an um au§ feinem SSefen ben regten ®otte§bienft

l^erguteiten. (S§ befagl hk @r£)abeni§eit @otte§ über aUe räum*

Itc£)en @d£)ran!en unb gugleid; feine 95ertt3anbtf(^aft mit unferem

Innenleben, tiermöge bereu er nid^t an äußere SIn6etung§ftätten ge*

bunben, fonbern in unferem Sunern auf^ufud^en ift. @o gro§ unb

neu biefe ^egrünbung be§ „®otte§bienfte§ im Reifte unb ber S[öat)r=

I)e{t" ift, fo liegt bo^ berfelbe ®eban!e bereite ber f^noptifd^en

SBeiffagung oon bem i^er^ufteltenben va6? aieipoTuoi'q'voq {Waxc.

14, 58) gu ©runbe. — nv£Gf;.a aber ift ^«-i^, ha^ ma^re Seben ift (Seift

unb ber (Seift allein tDat)re§ Seben (6, 63 to 7uv£u(;.dc somv t6

(^woTCoioöv /.. T. 1.), unb fo Oerftel^t e§ ftd§, ba^ (Sott al§ bie
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SebenSqueHe fd^te^t:^tn gebadEit tft: er ift her ^<Sv TraT-zJp tm j^ödjftett

(Sinne, ber lebenbtge @ott (6, 57), beffen 9JJajejtät§rec^t e§ t[t,

„Slobte §u ertoecfen unb leBenbtg gu machen" (5, 21); er ^at

allein in ur[|)rüngtid)er Söeife (^covjv sv sauTw (5, 26). 5l6er

inbem er biefe feine SeBenSfüUe ni^t für ftc| 6et)ält, fonbern miU

tijdltr inbem er infonberf)eit in feinem @o£)ne einen gefc|i(^ttt(^en

BueH be§ tüaf)ren, etcigen £e6en§ für alle gefttftet l}at{y.oCi tw utco'

£^o))c£v (^wrv £;^£iv SV socuTw 5, 26), geigt er erft feine toaf)re Statur,

nämUcE) fein SiebeSmefen; benn Siebe ift @elbftmittl)eitung. — ®ie

SBerfünbigung ber «.ya-^Tj -ö-eou at§ feines toa'^rei:?, ett)if(^en Sefen§

bur(ä)tönt haQ gange ©oangetium. ®ott ^at feinen (So^n geliebt,

eJ)e ber SBeXt ©rnnb gelegt tcar (17, 25); aber biefe endige Siebe

gum ©Dt)ne ift biefelbe, mit ber er aud) beffen jünger umfaßt (17,

23. 26); ja er f)at bie 2BeIt alfo geliebt, nm auc^ fein Siebfte§,

feinen ©ingeborenen, an fie ba^ingugeben (3, 16). ©o erläutert

SefuS l^ier bie f^no^tifdje Sbee be§ nnbebingt @uten, be§ de, aya-S-ot;

(9[JJarc. 10, 18). ^a^ aud) bie anbere ©eite biefer Sbee, bie ett)if(f)e

Xlrbiibli(i)!eit ®otte§, bie öettigfeit ber etoigen Siebe, nic^t fe^lt, be=

§eugen hk ®igenfd)aft§?Slu§fagen: .oiX'/)Q-riq, ^Uocioq, ayio?. Sll§ ben

2Ba£)rl)aftigen begeiclnet ,^efu§ 8, 26 ben SSater, tceil auf ba§ 2Sort

beSfelben 3SerIa§ ift, tceil er aU ber fid) fetbft ©teic^e unb ©etreue

nur $Iöa^rt)eit reben fann. ®en „gerechten S5ater" nennt er il)n im

l§üt)en:priefterlic|en (^thüt 17, 25, infofern bie SBett i^n nid^t !ennt,

er aber il)n !ennt; alfo getüi^ nid)t im <Sinne bloßer @trafgerec£)tig=

!eit, fonbern feiner fttttid)en ^oHfommen^eit übertiau^t. Unb at§

ben „t)eiligen" ruft er 17, 11 it)n an, um §u bitten, ha% er bie

Sünger in ber argen SSeft betüafjre unb in ©einer 3Sal^r^eit ^eilige;

atfo al§ ben, ber Oon bem n)eltbei)errfd)enben ^öfen fd)Ied)t!)in ge*

f(Rieben, bie 9[J2enfd)en fettig tt)ill uub t)eitig mad)t, toie er felbft ift.

3tt§ ben umfaffenbften ^egenftanb ber ehjigen Siebe ben!t Sefu§ 2. ©tc

bie SBelt: „?rrfo l)at ®ott bie SBelt geliebt" (3, 16). ®ie SBelt
^'"•^""

in toelclem @inne? ®ie jol)anneijd)en SefuSreben !ennen ben 95e=

griff xöcfxoi; in breierlei SSeife. 3^^^^^^^^ ^fi xoc-p^o;; einfach) bie

©innentoelt, toie menn bie Stiebe ift öon „bem Sichte biefer Sßett",

b. t). ber ©onne (11, 9), ober Oon ber xaraßoV^ x.6(jp.ou, b. ^. ber

©rfifiaffung ber fiditbaren SSelt. Stber biefe fid)tbare SBelt 'i)at für

Sefum nur SSebeutung, fofern fie hie SO?enfd§t)ett befaßt unb trägt:

bie „SBelt" im @inne ber „2Seltgef(f)id)te", bie aRenfdjentoett ift t^m
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ber eigetittid)e y-6G{y.o?; in biefe Jüei^ er ftd§ gefattbt, ebenfo iuie er

in fte feine Sünger fenbet (17, 18); fie, ben Inbegriff ber SSefen,

toddje SU glauben unb ha§ eioige Seben ^u em:j3fQngen im ©tanbe

[inb, toei^ er üon ®ott „alfo geliebt". 9^ur ba^ — unb bte§ fü£)rt

ju ber britten S3egrtf[§au§:|3rägung £)tnüber — bie Sßett im ©ro^en

unb fangen t)on biefer Siebe ni(^t§ icei^ unb tötjfen inill; ha^ fie

fic^ in einem gottentfrembeten unb gottmibrtgen ©efammtjuftanbe

befinbet, regiert ton einem ganj anberen (Seifte aU bem ber etoigen

SSa^r^eit unb Siebe, unb in btefem ©inne fogt Sefug, ha^ er unb

bie ©einen ni(i)t „bon ber SBelt" feien (17, 14), unb rebet er bom
@atan al§> bem „prften biefer 2Bett" (12, 31). Slber nic^t, at§

t)ättt hk SBelt um biefe§ ungöttlidfjen ßuftanbe^ tüiüen aufge!)ört

©egenftanb ber göttlii^en Siebe gu fein: im ®egent£)ett, eben in

btefem ßuftanbe ift fie ja erft ber ©egenftanb jener t)ö(i)ften göttlic£)en

Siebe^ermeifung getoorben, bie barauf abhielt, «Solche, hk an ftc£)

üerloren finb, nic^t öerloren geljen §u laffen (3, 16), (g§ ift ein

t)oll!ommene§ SJii^üerftänbni^, au§ ber fdjarfen SSetonung be§ t^aU

fädjlid^en ®egenfa|e§ gmifc^en @ott unb SSelt auf einen urfljrüng-

lid^en SBiberfpruc^ beiber gu fdjIieBen; e§ ift nur ber tiefe ©egenfa^

üon Sbee unb 2öir!ti^!eit, ben Sefu§ betont. — 3ltlerbtng§, biefe

Sbee f)at aud^ im Slnbeginn f)ocfy über ber 3Bir!(tc§feit geftanben:

bie xKTaßo^ y.öaij.oM mar boc^ nur bie elementare ©runbtegung

eine§ SBerben§, ba§ ficf) bon ber ®rbe f)er gur §immet^t)ö£)e ber

Sbee enttüicfern foEte. ^a§> entne£)men mir ber Hnterf(Reibung öon

§immet uub ©rbe, bie ^ier in anberem 5Iu§bru(f, aber gang im

f^noptif(^en ©inne tüieber!el)rt. Wan f)at e§ auffaUenb gefunben,

ba§ Sefug im öierten Soangelium ben /,§immet" nid^t gur „2Se(t",

gum 3c6<7(j.oc rei^ne^): oB trenn nit^t ebenbie^ für i^n gang ha^

9?id)tige toäre. ©r ben!t eben unter bem |)immet — ebenfo iüte

tüenn er bei ben @t)no]5tifern bon „©d)ä|en im §immel" ober bon

ber ^immlifc^en §er!unft ber Sol)anne§taufe rebet — ni(i)t eine

überirbifc^e ©inneutoelt, fonbern bie überirbifcf)e Sbealtoelt mit i|ren

etoi^en Sf^eatitäten, inmitten bereu ®ott, feiner Snnertbelttidifeit UU'^

befdjabet, boc£) allein gu §aufe ift. S)a§ ift befonber§ flar in ber

(Stelle 6, 32, mo er bem SJJanna, ha§> nad^ jübifc£)er Slnfid^t aller*

bing§ „bom ^immet gefallen" mar, ben (£f)aracter tcirüid^en ^immel§*

brobeg abfpric^t unb benfelben Itbigfic^ für bie in S^m erfc£)ienene

^) ©0 ^fteiberer, Uxdf)xtftent:§itm (5. 478.
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getftltc^e ®otte§gabe, bitrc^ iDeIc£)e etotgeg SeBeti mitgel^etlt toirb,

in STnipruc^ nimmt. @§ gibt eine einige So^oc -ösoO, einen ®Ian§

unb @d)ein be§ etüigen St(^te§, eine göttlt^e ©elbftoffenbarung,

toelc^e ber SSelt gugebac^t, ja gu beren ©efci^e bie SBelt geft^affen tft.

®ie[e §errltcfj!eit, mit iüel(^er Sefu^ ftt§ öor ber SSelt ©runblegung

bei ©Ott anget^an erblidt, tDäi)renb er fie bod) erft at§ erijöfjteg

^aupt einer felig^ioexbenben 9J?en[d)t)eit empfängt (17, 5, bgl. mit

SS. 2. 3); bte er in berl^iillter 2Beife aber auc§ fd§on auf @rben ge=

f)a6t unb ben ©einen gegeben tiat (17, 22), — biefe §errIi^Mt

ber götttt(^en ©elbftoffenbarmig ift e§, ma§ ben §immer erfüllt; er

tft ha§> Sf^eicl ber emigen, nngebroc^en entfalteten §errtic^!eit @otte§,

bie aber auf bie (Srbe l^jerabfteigen unb auf it)r ba§ ^immelret^

öermirütdien foÜ. — SSon l^ier au§ Derftelit fttf) ba^ Sefuämort

1, 51: „Bon nun an merbet i!^r ben ^tmmet offen fe'^en unb bie

©ngel @otte§ auf* unb nieberfat)ren über be§ SJ^enfc^en ©o^n." ^er

^immel aU 'i)k ^eimatf) ber ewigen @üter unb ber §eerb ber

(Sottegoffenbarungen gur 9}^ittl)eilung biefer @üter ftef)t offen, tno

ber ä)?enfc^enfo^n meitt, ber auf ©rben erfc^ieuene Xräger be§

^immelretci^eg; ein feligeg STuf? unb 9?ieberftrömen beS (SJeben^ unb

SRe'£)men§ begeiiijnet feine ^fabe, melc£)e bie jünger üon nun an

t£)eilen merben. — SSeiläufig, bie einzige ©teile, in ber Sefu§ im

Sof)anne§eöangetium Oon ben ©ngeln rebet; ber burc^aug ftimboHfc^e

©inn ber SSorfteHung liegt auf ber §anb. ®ie (Sngel ftnb eben bie

„(£ngel ®ottt^", bie (ginäetftra£)ten feiner fid) offenbarenben ^errlic^^

feit, nid)t 91J?itteI§perfonen gtoifdien S£)m unb einer übrigens gottüer=

laffenen Söett. 5Iu(^ nii^t „^tmmelgbetootiner" im ®egenfa|e gu ben

erbbetüo^nenben $0lenfd)en. SSo^t ift ber §immet ein „3Satert)au§ mit

öielen SSo!£)nungen" (14, 2), aber bte ^ilger, bie bort Verberge

finben foHen, ftnb 3J?enf(^en!inber (17, 24). Sn ber SOJenfd^enmett

liegen Ue Qtocde ber etoigen Qiede; bie ä^enfdjenünber ftnb berufen,

aU ©otteSünber in ber SSelt be§ etütgen Seben§, in ber (SJemeinftfiaft

be§ SSatergotteS il^re tca^re §eimatf) §u finben (14, 2. 3).

Sfl bie§ .bie Sßelttbee be§ |o§anneif(^en (SfiriftuS, fo liegt be§ 3. sa§

SBeiteren auc§ !eitt ©runb öor, t§n ben erften ©d^ritt gur SSermirftid^ung

berfelben, bie 2BeItfc§ö|3fung, anber§ aU biblifc^ beuten §tt laffen.

£äge t)ier, inie fritifc^erfeitS hei)aupttt Sorben tft, eine ate^anbriniftf)*

pi)tIontf(^e, la eine {)aIb=gnoftifd)e 225eltau§fc|auung §u ©runbe, fo mü^te
ber ®egenfa| be§ ©uten unb be§ 95öfen irgenbtoie meta^3t)^fif(^ gebadet,



— 224 —
auf bett @egeti[a| Dort @etft unb Ttatmt guxüdgefü^rt fein. ^x^t§

Jüeniger at§ ba§ ift ber ^aU. ß^^^^'^fi ^f^ ^^^ aap^, bex ftnttlti^e,

HtaterteEe ^f)etl be§ SJfenfc^eit, bur(ä)au§ ntc^t al§ ha^ an fid) böfe,

loeti ber etoigen uXv; entftammenbe ^rtnct|) gebac£)t, fonbern al§

ettDa§ art fi^ Unfd§utbige§, atfo öon @ott ®efd§affene§. teilte @:pur

etiter (Sntftnnltc^uitggagceti! ift in unferem ©öangelium §u entbed^en.

^ann and^ nac^ 3, 6 bie ^ap^ notürlic^ n«r toteberunt aocpxoc, ftnn=

Ii(f)e§ SeBen gebären, unb ift fie bat)er bem „teßenbigmad^enben

©eifte" gegenüber pm eftjigen ßeben „nichts nü^e" (6, 63), fo lann

fie bo(f§ aU SErägerin be§ tüvsGj^.oc in (S;t)rifto toa^irl^aftig ein Tlittd

be§ etüigen SebenS tnerben (6, 5'5— 58); toie !önnte fie ba§, toenn

fie an unb für fid^ böfe ixiäre? Sft fie g(eici§ nur ber finnKd^e unb

fterblii^e %^dl ber ntenfd)ti(f)en ^erfönlid^feit, fo bod) aud) ber

^erfönlic|feit ®J)rifti, ber gerabe in i^r bie äRögtic^!eit ^at, fi(^ auf*

§UD|)fern für ba§ Seben ber SSelt (6, 51
f.).
— Ueber£)au^t iüirb

in ben jotjonneifi^en SefuSreben bog 35öfe nic£)t abgereitet, toeber

t)a§> natürlid)=93öfe, noc§ ha§ fittti(f)=S5öfe; "wa^ fo antignoftifd) tüie

mögtitf) ift. SSa§ §unäd§ft ba§ erftere ange£)t, bai^ Uebel, fo toirb

bie ^rage feiner 5[6Ieitung auä Slnlo^ jeneg S5Iinbgeborenen 9, 1 f.

Sefu na{)egetegt: er aber lef}nt mit ber iübif(f)en Verleitung be§.

(Singelübef^' au§ ber (Singelfünbe bie grage na(f) bem Urf|)rung be§

Uebelg über!)au|3t ab. fraget nic^t, — ha^ ift ber @inn feiner f)err=

liefen Slnttoort — n)ot)er bas Uebel, haS mannigfaltige ©tenb in ber

Söelt ift: fraget bielmet)r, toogu e§ bofei; e§ ift ba, bamit bie 3ßer!e

(S5otte§ baran offenbar Juerben, bo^ e§ ber etoigen Siebe gur 58er=

I)errlicf)ung biene b'urdf) feine Uebertoinbungl — @ingef)enber toirb

begreifticf)ertoeife üom fittlid^=^öfen get)anbelt, aber in bur(^au§

biblifc^er unb ft)no:|Jtifd)er SSeife. D^ame unb S5egriff ber (Siinbe ift

ber allgemein:=biblif(^e, toeld^er bie freitptige Slbmeid^ung ton ber

gi3ttHc£)en 2BiUen§norm auäbrücft: afxapTia. Sn bib{ifd£)er unb f^nop*

tifc^er SSeife toirb unterfd^ieben gtoifd^en Xlnlt»iffen£)ett§fünbe, bie

ni(i)t angerecfinet tüirb, unb ber betou^ten, mut!)n)iEigen , bie (üor

&otte§ Sf^t^teraugen) „bleibt": „SBäret it)V blinb, fo t)ättet i^r leine

(Sünbe; nun i^r aber fpredjet SSir finb fet)enb, fo bleibt eure ©ünbe"

(9, 41; ögt. 15, 22. 24; 17, 25). SSieberum, bie ©ünbe toirb — eben*

fo mie in ben f^noptifd)en Uneben oon ^ru(^t unb S5aum — mit

nid^ten lebiglid^ in bie (Sinäettt)at tertegt, fonbern e§ toirb in ber

(Sefinnung, in ber @runbrid£)tung be§ §er§en§ i^re SBurget aufge*

fud^t. „SSer ©ünbe ttjut, Reifet e§ 8, 34, ber ift ber «Sünbe ^nec^t";
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lüer ftc^ if)v j^titgiöt, tann fte md§t toteber nad^ 53ette6ett üort ftc^

ab^^üttdn, fonbern toirb bauerttb i)on t^r be^errjd^t. Unb atte,

aud^ bte S3eftett itnb grömmften — eittett (ginjigen auggettommen

— tragen in irgenb ettter SSetfe bte§ So(^, wttb öebürfen ntc^t BIo§

ber Sefferung, fonbern ber Xlmtüanbinng t)Ott ^ergenSgrunb, um
in§ 9flet(^ (SJotte^ eingelien gu !önnen: „@§ fei benn, ha% jetnanb

öön neuem geboren n^erbe, !ann er bog Ü^eic^ (SJotte^ ntd^t fel)ett"

(3, 3. 5). 5^ber toeiter al§ 6i§ ju biefer §erau§ftellung be^ tier*

leljrten unb üerber6Itc§en ^^al6eftanbe§, ber ^ur anberen Statur ge?

tüorbenen fittlic^en SSerfe^^Iung, Qt^t an^ ber jo'^annetftfje ®f)riftu§

nii^t; er leitet bie ©ünbe ni^t ab au§ ber @innli^!eit, nid)t bon

^ham,. an^ nic^t 'com teufet. — S)a§ le^tere fretlid) toirb Beftrttten

uub gerabe in beut ,^Sügner unb 9J?i)rber öon Einfang", metdier

gIei(^too!^r ber „gürft biefer SSett" ift, ein buaIiftif(^=gnoftif(^eg

(glentent gefunben. Su ber X^at enffidten bie jo^anneifd^en Sefu§=

reben eine §lu§fage töer ben ©atan, bie üBer bie f^noptiftfjen Sleu^e*

rungen J)inau§ge!§t unb toie eine Urf:|3rung§gefd)i(^le be§ S5öfen ge*

beutet tüerben lonnte. Su beut (Streite mit ben Suben ^ap. 8

toirb ber STeufet gum „SSater" ber Verlogenen unb morbluftigen

©egner gemacht. @§ mirb t)on il)m gefagt, er fei SJJörber gemefen

öon 5Infang unb ^a6e feinen (Staub nicf)t in ber SBa^irl^eit, benn

3öat)r^eit fei ni(^t in it)m; tcenn er bie Süge rebe, fo rebe er an§

feinem Eigenen, benn er fei ein Sügner unb ein S5ater be§felften

(8, 44). ®ine unberfennftare 51nfpielung auf bie (SünbenfallS^^

gefd^ic^te 1. 9J?of. 3, in tneldEier bie nad§mal§ auf ben (Satan ge^

beutete ©erlange bie erflen S^^enfdjen Belügt unb mittelft ber Söge

p 5Eot)e bringt.
.
Uhtx bamit iüirb toeber bie ort^oboje 'Xt)eorie 6e=

ftdtigt, ha'i^ ber (Satan ein gefallener ®nget fei — ba§ oi)^ e^jttjxsv

'i)d^t nid^t „@r ift nid^t (in ber 2Sat)rt3eit) öeftanben'', fonbern

einfach „@r ftet)t nidfit in i:§r" — ; nod£) toirb bie buaUftifcf)'gnoftifdf)e

5tnfi{^t gefitHigt, ba^ er ein urfprünglid£)er ©egengott, ein etütgeS

^rinci:|3 be§ 93öfen fei; benn ha^ av-O-.pwÄroxTovo? a^ ap^^Tj? fann

fid§ bod^ nur auf ben 3Infang ber a}?enf(^engefd)i(^te Begie^ien, nic|t

ouf ben STnfang aller ®inge ober be.§ XeufelS felbft, — av^pot-

TToxTovo? !onnte er immer erft fein, feit e§ 9J?enfd§en gab. Säge

I)ier alfo eine Verleitung ber 9[Renftf)enfünbe öom Xeufet bor, fo bliebe

boc§ immer be§ %m\tl^ (Sünbe unabgeleitet, alfo ber Urf^rung be§

^öfen unerllärt. Sn SBir!Iicf)!eit . aber liegt nic£)t einmal eine

Verleitung ber menfd^^eitlicfjen (Sünbe bom (Satan bor: nii^t bie

^e'g^^lag, yi^LZ^eolofiie. I. 15



— 226 —
Sßerfünbigungen tion SIbam ^er, fottbern bte bertogeiten uttb ntorb^

fßd^ttgen (Segner Sefu toerben auf t^n aU ii^reit ^ater §urüGf=

gefüJirt. Sa nun Sefu§ !etnenfall§. fagen toxU, ba^ biefe feine

Gegner öom STeufet gef(Raffen feien, fo ift !Iar, ba^ „SBater" l^ier

ntc^t fotDo'^t ben Url§eber, al§ ba§ UrBilb bebeutet (^zdarriq xod 6

TraT^p auTou), uub bo^ bie ganje 3iebe nt(^t§ anbetet befogen tptll,

al§ ba^ ber ®etft ber Söge unb be^ mörberifc^en §affe§, ber bie

gottentfrembete SBelt befierrf^e, infonberl^eit in jenen mä(^tig fei

unb an tt)nen feine ächten ^inbet l^ctbe. — @o gefaxt, ift bie

jot)anneifc|e Sefu§rebe bom «Satan ni(^t§ anbere§ al§ ha^ @iegef

be§ (SJefammturt£)eiI§ über ben t^atfäcf)Ii^en ßi^fi^^i^^ ^^^ ^^^^•

SBä^renb (Sott ber etoige (Seift ber SBal^rlieit unb ber Siebe ift,

regiert in ber SSett, Ujie fie ift, nii^t bie .SBa'^rl§eit unb Qkht, fon=

bern ber (Seift ber Söge unb be§ §affe§, — er ift ber „^^ürft

(9f^egent) biefer ^tlt". Unb fo brücft au(^ i^ier bte @atan§borfteIIung,

lüelcfie Sefu§ fidö aneignet, ni(^t§ anbere§ au§, al§ bie ein^eitlicEie

3)?ad^t unb boEfommene ©ottioibrtgfeit be§ njettbe^errfc^enben S5öfen.

S)a^ Riebet auf bie (Seite be§ 9^atürböfen ntc§t fo gead}tet toirb

irie bei ben S^no^tüern, tvo «Satan jugteic^ ha§ ^rincip ber natür^

lid^en (Setfte§= unt^ Seibe§§errüttung ift, l^at mo^l feinen ®runb in

einer (£igentöümtic^!eit ber jo^anneifc^en ©arfteHung. 9^id)t nur bie

S)ämonif(^en ber f^nD:|3tif(^en " (Srää{)Iung bleiben bei Sol)cinne§ un=

berü£)rt: auc^ bie finnlic|e Seite ber Sünbe tritt gegen bie geiftige, ^of*

faf)rt, Söge, 55o§J)ett, prücf, inbem i£)m eben!^ierin ba§ ungöttXid^e SSefen

gi:|3felt. ©a^ biefe 93etra(i)tung ber Sünbe, tnel^e bei ben S^no|)*

tilern bie befonbere S^ärfe Sefu gegen ha^ ^^arifäertJ)unt gur

^arallete ^at, il^rer Verleitung au§ ber $Oiaterie öollenbs iDiberf:pri(^t,

bebarf tanm ber ^emerfung.

*
gemein? Uuerac^tet nun be§ gottttjibrigen Söeltguftanbeg, tüte er in ber

MruJfin" ^egeii^nung Satans alg beC„^e§errf^er§ biefer Sßelt" auf ben
ber sßeit

|(j|ärfften SCu^brucf gebraut ift, ftet)t (Sott biefer SSelt bod^ !eine§=

n)eg§ fern unb fremb gegenüber. SIucö t)on biefer Seite f)tx n)iber=

legt fic^ bie fritif^e Sage, \)a^ ber ^|itoni§ntu§ ber SdEjlüffel unfere§

(£üangeliunt§ fei unb ha% infonberl^ett feine SefuSreben au§ ber

SogoSibee ^erau§ erbi(^tet feien. . S5et $l)iIo unb nad^ htm ®runb=

motiü ber Sogo§Ielf)re ixUx^aupt öermittett ftcf) aUe^ innertoeltlii^e

Sein unb ^f)Utt (Sotte§ burc^ ben Sogo§, ber ihfonbert)eit bie

5lRenfc§en gu (Sott gu gieljen t)at; nacf> ben jol^annetfd^en SefuSreben
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titnbert ni^t§- bie unmittelbare 223etttotr!fam!ett ®otte§, nnh infonber*

:§eit 5iel)t er felbft, ber 58dter, bie 93?en[(^eitfeeten §u feinem @ol^ne

ijin. rMdn ^attx toirlet 6i§ ie|t", ruft Sefu§ 5, 17 ben jübifd^en

Oberen gu, ba fie ii)m um einer ©a66att){)eilung toiHen hk @ab6at^:=

rut)e @Dtte§ nac^ bem fc|ö^ferifc§en (Sec^gtagemer! firafenb entgegen*

galten tt)oIIei;t. Sllfo @ott !£)at biefe SBelt nidjt bto§ öor ^eite« 9^*

fRaffen,
— er ^at audi nie aufge:t)ört in it)r fd§ö|3ferifd^ tptig gu

fein. ?l6er er regiert auc^, be§ „dürften biefer SBelt" uneratfitet,

bie moralif^e ^dt Qnm^\t aUerbingg in ber negatiöen SSeife

ftrafenber fittlitfien SSeltorbnung. (Sr ri(^tet niemanben (5, 22),

aber er lä^t ha§ S5öfe, ben Unglauben fii^ feiber ricEjten (3, 18).

9Ber. fein Sid^t unb feine 2Sa!£)r^eit, feine |eilig=güttge @elbftoffen=

barung unb fein ton berfelben geugenbeS Sßort berfdimd^t, ber bleibt

in ber ginfterni^ unb in ber Süge; toer ha^ toa^xt, etoige Seben

uon it)m ni(^t nei)men tviU, ber bleibt im SEobe, b. J). bem (S5egen*

t^eil be§ etoigen Seben§; ber tüixh, tük e§ 8, 21. 24 l)ei§t, „in feinen

©ünben fterben" b. :^. mit Seib unb ©eele öerberben (t3g(. Ttatt^.

10, 28). Stber biefe negatiüe, ri(^tenbe Söettregierung ergänzt fid^

burc^ eine :ppfitit)e, :^eran§iet)enbe, — unb gtoar nitf)t erft in (S^^rifto,

in tnelc^em fict) biefelbe oHerbingS DoHenbet; audE) nic£)t bIo§ im S5e*

reid)e be§ alten S5nnbe§, fonbern in aller SBett. „(£g fielet in ben

^ro]?:^etert gefc^rieben, fagt SefuS 6, 45, e§ foUen aEe üon @Dtt

belct)rt fein: jeber, ber feiten^ be§ SSaterä bernimmt unb e§ befier*

gigt ([xa^cov), !ommt §u mir." ©r rebet i)ter öon SKenfc^en, bie gu

St;m, bem ^eilanbe, erft gu lommen l)aben, atfo üöu 9^id)tdöriften,

§u benen er nacE) 10, 16 (— „^(f) t)abe noä) anbere @ä)afe, meiere

nid^t au§ biefem Statte finb" —) au§brü(iti(^ au(^ 9^ici)ti§raetiten

re(i)net: ber SSater rebet p it)nen unb „gietit fie t)eran", iüie e§ un=

mittefbar gubor l^ei^t (6, 44), otjue ß^^^f^^ burd^ feine Offenbarung

in Statur unb Seben§gefd)ic£)te, huxä) 9Sernunft unb @emiffen. —
(£r tt)ut ha^ einem jeben, mie gefd£)rieben ftet)t': „(£§ foEen alte

üon @ott belehrt fein"; freilid) nitfit alle „Ijören unb lernen'', mer!en

barauf unb nel)men'§ gu ^ergen. Unb bie ba l)ören unb lernen,

fommen bamit auc£) noc^ ni(ä)t gu ber öoKfommenen unb' befeligenben

®otteger!enntni^, bie Sefu§ ijat unb ben ©einen mittl)eilt (6, 46;

ögl. 14, 9): aber fie lommen eben gu Sl)m, ber il)nen ben ^ater

geigen unb fie gum SSater fül)ren lann; fie finb vorbereitet auf bie

in Sl)m erfd^einenbe ooKlommene ®otte§offenbarung. Sa, fie tl)un

fdtjon je|t i^re 2Ber!e „in ®ott", b. ]^. fie leben unb :§anbeln, fo

15*
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gut fie'§ ber[tei)en «nb öermögett, im (Elemente be§ SBa^rett unb @utett,

otttb !ommett ba{)er, fobalb in ©^xifto ba§ elüige Sid§t erfc§ieiteit ift,

gern unb freubig §u biefem Sichte, „bamit i^re 2Ber!e al§ in ©ott

getl^ane offenbar tnerben", b. 1). ha% x^x auf ba§ (Sute unb SSat)re

gericf)tete§ ßeben unb (Streben ^ier feine Krönung em|jfange (3, 21).

— @o !ennt ber jol)anneifc£)e Q^^riftug aud^ in ber bordjriftlid^en

unb au^erbi6Iifd§en Söelt ©otteSfreunbe , beren irtnerfter £eben§gug

gunt etoigen Sichte 'i^xxiQtift, — . äJinlic^ jener Königin öon @a6a,

bie „bon ben (Snben ber (Srbe tarn, (SalomoS (Bottt^toei^tit gu

:§ören" (matttf. 12, 42) — , SJJenf^en/ hk „aug ber SBa^r^eit"

(18, 37), ja „au§ ©Ott ftnb" (8, 47), noc^ o^ne biefen @ott in

©fjrifto al§ ü^ren SSater gu fennen. S^^i^t al§ toäre biefen SOJenf^en

barum ba§ „(B§> fei benn, ha^ jemanb öon neuem geboren toerbe",

erf:|3art, aber fie luerben mit greuben burcii biefe enge %^üv ein*

ge|en, fobalb fie t^nen gegeigt inixb. Slnbere freili^ gießen bem

Si(^te bie ^^infterni^ bor, toeit fie öon it)ren ber ginfterni^ an=

ge{)örigen SSerfen nid^t laffen tooHen, ja J)affen ba§ erfi^ienene

Stc^t, toeit e§ i^re Böfen 2[öer!e offenbar madjt, — irie bie

jübifc^en Oberen gu Sefu Qdt (3, 19. 20). — 2BunberIic§, tx)a§>

bie fritifdöe ^^eotogie au§ biefen beiben 9}?enfc^engattungen ge=

mac^t i}at, bie ber jof)anneifc^e (St)riftu§ in ber 3Belt borfinbet unb

unterfcfieibet. 5lnftatt fic^ bariiber gu freuen, ha% Sefu§ J)ier —
unferem trabitioneHen , hk au^erdE)riftlitf)e äöelt unterf(^ieb§lo0

fc^toarg in ©tfitoqrg färbenben 9luguftini§mu§ gegenüber — einen

lXnterfc|ieb in aller @(^ärfe I)infteIIt, bem feine unbefangene ^e=

trad)tung bei allem ©lauben an bie ^eit§bebürftig!eit aEer (5terb=

liefen fid^ entgie£)en fann, ^at bie !ritifc|e SE|eoIogie in jenen beiben

„9}2enfd)enllaffen" bie ^neumatüer unb bie ^t)ti!er be§ ©noftici^muS

entbecft. Sene bon (£f)rifto bereits oorgefunbenen @otte§freunbe

foHen geborene (Seifte§menf(^en fein , toeldje !raft meta]3£)^fif^er

9^ott)tt)enbig!eit gum Sichte Mmen unb an fö!£)riftum glaubten; unb

biefe üon (5t)rifto bereite t)orgefunbenen S5öfeiDi(^ter foHen geborene

@atan§!inber fein ,. ^inber ber uTiv] unb ay^o-via. , bie- — tük

tf)nen ja auc§ 5, 44; 8, 43 au§brüdli(j§ gejagt iDerbe — mit ^atnx^

not^menbigleit gu Sefu tiic^t fommen unb fein SBort ni^t an£)ören

könnten. §tl§ ob bie§ oo ^uvaca-s nid)t in beiben angeführten

©teßen im «Sinne be§ $ßormurf§ gefagt, atfo aU ein bie 2öiIIen§*

frett)eit nid)t au§f(f)Iie^enbe§ gebac£)t märe; al§ ob nic^t 5, 44 unb

ebenfo 3, 19. 20 biefe moraIif(i)e Unfci^igleit au§brüdli(^ at§ ha§>
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©rgeBni^ etneg ftttltc^ ber!e|rtett(SJefammt§ufianbe§ mh SeBeji§|)roceffe§

ge!ennäetc|net luürbe; al§ ob md)t 5,40 ba§ bie morati[c§e gret^ett

tüül^renbe ou ^s^Xsts iX^ziv Tz^öq [xz^ ivcc ^o)-^v ,s;)(_73T£ ft)nont)m

baneben ftüttbel ©ie greunbe jener etntrageitbe.n 5lu§Iegung tber=

felfien überbteS ein ®D^)3ette§. ©tnmat, ha^ auc§ ber ft)no|)ttfd^e

gefug, nur, Witt etit>a§ anberen SSorten, bte gleite tlnter[(^eibnng

unter ben Mm\^tn ma^t. @r unter[d)eibet ntd)t nur „®ute unb

$8öfe'' — unb gtüat (S^ute unb 93öfe in S3e§ug auf ben „@ä)a|

be§ ^tcytn^" (3)?att£). 12, 35), — er fteHt auc^ £)in[icf)tli(i) ber

gä:^ig!ett ober tlnfä{)ig!eit gum §imntetrei(^e @e(igäu]3reifenbe

unb ©otd^e, über bte er ein Sßelje aul^urufett^at, '^arm^eräige,

^ergen^reine, um ®ere(^tig!eit Setbenbe einer[eit§, unb anbererfeit§

Otterngejödit einanber gegenüber; ja er tä^t bie (Srlenntni^ ber

§eiI§iDai§r^eit feinen Süngern „gegeben", unb ber unüerftänbigen

^OJenge „nid)t gegeben", ben SBeifen unb klugen üerborgen unb ben

Unmünbigen geoffenbart fein (^axz. 4, 11; Tlattl;). 11, 25; 13, 11).

S)a§ anbere, toa^ nic|t )c)äitt überfef)en tnerben foHen, ift ber IXm*

ftanb, bajs ber jo^^anneifi^e ®:£)riftu§ auci) jene, bie er für je|t at§

burd) eigene «Si^utb SSerftodte be^aitbelt, bod§ öom ^eile unb bon

ber ^e!et)rung, bie gunt §eite fü^rt, !eine§n)eg§ au§f(^Iie^t. 3«
benfelben Seuten, benen er 5, 44 §uruft „SSie fönnt i^r glauben,

fo lange i§r auf eigene ®^re a«§ feib unb bie ©^re üon (SJott ni^t

füllet?" fagt er, er rebe §u i^nen, bamit fie gerettet tüürben (5, 34),

unb tt)ieberi)ott fteUt er bem ^artnäcügen 3Biberf|)ru(^, ben er fettenS

ber SBelt erfährt, bie Hoffnung einer großen, la aUgemeinen SBeIt=

be!e^rung für bie ß^^ititftr tüann er „er^ö!)t fein toerbe", gegenüber

(8, 28; 12, 31. 32; 17, 20. 21). ©0 fte^t öber^au^t in ben

jo^anneifc^en Sefu^reben ha^ SlUumfaffenbe be§ göttlidien @naben=

iDiUenS unb bie Unertä^Ii(^!eit ber freien ntenfc§lid)en (Selbftbeftints

ntung §ur SSertoirJtic^ung be^fetben nic^t minber feft toie in ben

ft)no:ptifd)ett. „^Itfo :§at @ott bie Sßelt geliebt, auf ba^ jeber, ber

ho. glaubt, ha^ etoige Seben ^aU" (3, 16, ügl. l.So^. 2, 2) unb: „SSer

ha toill be^ SBiUen t:^un, ber toirb inne »erben, ha'^ meine Sel)re

au§ ©Ott fei" (7, 17). ®ie§ beibe§ aber, bie 2iagemein:§eit ber ®nabe
unb bte Ülealität ber greil)eit fd)tie^t [thz Unterfd^eibung t)on ^neuma^
tüern unb ^^lifern in unferm (Süangetium an^.

dagegen inäre eB eine toirllic^ gnoftifc^e <Bput, toenn ber ^^^^^^s,

jol)anneifc|e (s;i)riftu§ über ber 3rner!ennung einer oEgemeinen (SJotteS* ^"^"51^^"'
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offen6aruttg in ber bord^rtftttd§en Qdt bte Befonbere Offenbarung

be§ alten ^uxihz^ überginge ober enttt5erti)ete. 3Iuc£) bieg ift in

betreff ber jo^anneifc^en SefuSreben 6e'f)au:|)tet ttjorben. Süian 'i)at

fi(^ berufen auf ben frembtiiuenben 2tu§brudE „euer ®efe^", ber

gtoetmal, 8, 17 unb 10, 34, borfommt. 9?2an ^at in beut 2lu§f^rud§

10, 8 „SlEe, tüetd)e bor mir gekommen finb, finb ®tebe unb 9fiäuber",

bte äü^erfte gnoftifc^e ^ern)erfung ber altteftamentlic^en ®enjcif)r§:=

männer, be§ $0^ofe unb ber ^rop|eten gefunben; ja, man ift fo toeit

gegangen, in ben jol^annetfifien D^lebcn einen S)eniiurgen entbeiSen gu

iüotlen, tt)el(^er ber (Sott be§ alten Bunbe§, ni(ä)t aber ber SSater

Sefu ©£)rifti iüäre. ©em gegenüber erteilt bie 5tner!ennung ber att=

teftamenttictjen Offenbarung unb fjetligen @c§rift in gerabegu über*

inältigenber SBeife. ^at auc^ ber (Soangelift einem nacfigeborenen

{)eiben(^riftli(^en Sefer!reife gegenüber baüon abgefe'^en, bie 2tu§=

einanberfe|ung Sefu mit feinen ß^itö^ttoffen auf bem ©runbe Wo\i§

unb ber ^rop^eten, tüelc^e bei ben ©^no:|3tt!ern einen fo breiten

9?aum einnimmt, au§fü^rti^ n)teber§ugeben, fo lä^t er boc£| in aller

SSetfe er!ennen, ha^ Sefu§ auf biefem ©runbe geftanben ^at S)a§

Sllte ^eftoment ift aud^ bem jo^anneifd^en S^^riftug bie ^^eiltge (Sct)rift,

tod^t „erfüllt »erben mu^" (17, 12) unb in feiner SSenbung

„getönt", b. J). für unOerbinblid^ erüärt ioerben !ann (10, 35), —
nii^t anber§ at§ er'§ Wattf). 5, 17. 18. 19 be^au^tet. Sn feinem

©Oangelium beruft fid) Sefu§ häufiger unb natf)brü(fItc§er auf bie

altteftamentlieeie @c|rift aU im öierten (§. 95. 3, 14; 6, 45; 7, 38;

15, 25; 17, 12). StHerbtngS, jenes öbe ©diriftftubium ot)ne (Sinn

für ha§> lebenbige (Sotteätüort, ttjie bie ©diriftgele^rten e§ trieben,

al§ toerin baSfetbe tfjuen ba^ etoige Seben geben lönnte, tertoirft er in

c£)aracteriftifc§em, bon unfrer S5ibelüberfe|ung leiber falfd) mieber*

gegebenem SBorte (5, 39)^); aber er bezeugt im fetben SItfjemguge,

ha^ bie t)eiligen «Sd^riften bon i£)m al§ bem 9i)?effia§ geugen, ba^ in

i^nen ber SSater im SSorauS bon i^mßeugni^ obgetegt ^abe (5,37.39).

Unb toa§ bie gefc£)i(^tli(^en Xräger ber attteftamentli^en Offenbarung

ange|t, — Uhxaf)am toax ein greunb ber SBa£)rf)ett unb |at fii^

^) ®a^ ^ter spsuvaxs Snbicatib ift, uttb mc£)t Siti:j3eratib, tote Sut^er Ü6er=

|e|t l^at, liegt äwar für jeben Vernünftigen 3lu§Ieger auf ber |>anb, benn n)o

toirb jemanb bte 2lufforberung jum SBiBellefen begrünben mit einem „benn x^x

nteiitet barin t)a§ einige SeBett gu ^aBen"? SlBer unfre !ird)Ii(^e Srabition

lä^t ft(^ eitiett EeBerfe|uttg§fe'^ler Tii(i)t entge'^en, ber fo fc^ött itt bie (Bpxuci]=

Bii(^er pa'^Ü
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barauf gefreut, ben %aQ be0 S0ieffta§ 311 fc^auen, — eine f^reube,

bte tl^m auc^ (im Senfeit^) §u ST^ett gettiorbett tft (8, 56); 3P?ofe fjat

üon bem 9}^effta§ gegeugt, uttb totrb bie ©i^riftgelel^rten um t:^re§ Un=

glau6en§ toiHen öor ©ott t)er!Iageit (5, 45. 47); So!£)ainie§ ber %än^ev

mar ein Breiweitb unb f(i)eiitenb ßi(f)t, uitb f)at trt ^egug auf Sefum

„ber 223a§r§eit ^eugnife gegeben" (5, 33. 35). SBie märe e§ bem gegen=

über möglici), ha§> SBort 10, 8 TüavTs?, oaoi rik^o^ 7tp6 s[xou, xT-sTTTat

slalv x-al X'/jcTai — mag ha^ 7vp6 sfxou barin ädjt fein ober nici)t —
auf 3}?ofe unb bie ^rJ3:^f)eten gu beuten, anftatt auf. bie ^^arifäer unb

@(^riftgele"£)rten, toeliiie in ben SebenSgeiten Sefu üerfuc^t tiatten,

bem 9Keffta§ „feine @(^afe", hk i^m gugeipaubten ®emittier in

S^rael, öormegpnel^men ! Slber aui^ jener auffattenbe SlugbrucE

„euer @efe^" — mag er üon Sefu mirEic^ gebrau(f)t, ober nur öon

bem (Süangeliften if)m in ben 9)Zunb gelegt fein -— fte'£)t beibemale

nid^t in bem ©inne: „euer ®efe|, ba§ mirf) ni(^t§ ange^^t",. fonbern

in bem: „euer (S5efe|, auf me(c§e§ i^r fo unbebingten SSert^ legt,

toeIc^e§ eure :£)öd)fte §tutorität ifi" Unb auc^ Sefu§ felbft erfennt

biefe Slutorität an. SBie bei ben @t)no:|Dti!ern (ügt. Mattl}. 12, 5),

beruft er fitf) aud) ^kt (7, 23) ioiber ben ^ormurf ber (S5efe^e§=

i)erle|ung auf ha§ ®efe| felbft. Sm @efe| ift jener „2BiIIe ©otteg''

geoffenbart, mel(f)er ben, ber i§n ernftüc^ t^un mill, innetoerben

lä^t, ha% Sefu Se|re öon ®ott fei (7, 17). ©nblii^ in ber @treit=

frage gmifdien Suben unb Samaritern über bie redete ^tättt ber

Slnbetung fieUt ftc§ Sefu§, fo meit biefelbe gefc£)i(i|tltc^ gu beantmorten

ift, auf bie @eite ber legitimen Ueberlieferung : „mir miffen, ma§ mir

anbeten, — i^r mi^t e§ nid^t; benn ha^ ^ei( !ommt üon ben Suben"

(4, 22). — Tlan fann fagen, in biefer benitoürbigen (SteEe f|)iegelt

fic§ für§ öierte ©bangetium Sefu gange SBürbigung be§ Sitten

S^eftamentg. SSor aUem, er be!ennt fic§ t)ier — unb ebenfo bei ber

Stem|3etreinigung, mo er ben %empd „meinet SSater^ §au§" nennt

(2, 16) — augbrücHi^ pr äJJitanbetung be§ ©otteg, ber in Sern*

falem Oon feinem SSotfe berel)rt mirb; momit aUe !rittftf)en ^l^anta*

fieen, atg ob im bierten ©öangelium ein 00m S5atergott §u unter=

fc^eibenber ^2)emiurg aU ®ott ber Snben f)3u!e, abget^an finb. ©0*
bann, er be!ennt fid^ ^n bem ^ei(ggefd^idf|tlic£)en S5orgug feinet S5oI!e§

öor allen anberen SßoÜern: „mir miffen, ma§ mir anbeten", — „ba§

§eil !ommt bon ben Suben". Sene altgemeine ©otteSoffenbarung,

metd^e auc^ hk Reiben öerttet)men, Udht bod^ ha^ 95erne^men eine§

unbelannten ®oite§: (S^ott aber mitt oon ben ^enfd^en erlannt unt
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mit !tarem 93etüu^tfetn angeöetet toerben (4, 23), unb ba^ toar bem

Suben ttt einem £)ö:^eren (Srabe möglich gema(f)t. ©obatitt jene att^

gemeine Dffenßarung ßereilet ba§ §eit gtoar für ben ©ingelnen öor,

a6er 6af)nt ba§fet6e ni(f)t für alle SBelt an: ha^n 6ebarf e§ , einer

n)eltgefc|icf|tltd)en SSorftnfe, nnb fte e6en liegt in ber jübifdEien ®e=

fd)id§te, — yi
aoTvjpta iy. twv 'louSoctwv saTtv, — SSomit bann

anbererfeit§ gngleic^ bie ©c^ranle be§ Snbenf§um§ Be^eii^net ift, bie

ber f^no|3tifd)e (SljriftnS mit ben SSorten anhtuM: ®efe| nnb ^ro^

^l^eten l)aBen getoeiffagt bi§ anf Sol)onne§, aber öon ben ^agen So=

l)anni§ an leibet ba§ ^immelreid^ ©etoalt. Sit bem (Sötte, ben fie

im %empd §n Sernfalem anbeteten, l)aBen bie Suben boc§ nid§t ben

^ater angefi^aut: ben 95ater t^at nnr (£r gefc^ant, ber öon il)m ^er

ift (6, 46). IXnb fo tft an^ Bei ben Snben noc^ nic^t bie Slrtbetnng

®Dtte§ im Reifte unb in ber 2®al)rl)eit möglich gemefen, hk ber

95ater bocf) toill, toeil fie bie allein re(f)te, lietligenbe unb 6e[eligenbe

ift. 5D^tt ©inem SBorte, ba§ §eil lommt gtcar gefc£)i(^tlid^ au§ bem

jübifi^en ^ol!e, aber ha§ jübifc^e ^olt erzeugt e§ nid^t; bie§ SSol!

ift nur bie irbifc^e Sßiege, in bie e§ bom ^immel l§er gelegt tuirb;

e§ mu^ au§ @ott in bie ^elt l)ineinge§eugt tt)erben in Sl)nt. —

©rittet ^apitd.

1. s)a§ hiermit finb toir angelangt bei bem, toa^ unferm (göangeliften

ha§> bei tceitem SSic§tigfte ift, bd bem ©elbftbetoufetfein Sefu unb

bem (Sel&ft§eugni^, inelclieg ba§felbe au^f^ric^t. 'BU^t ba§felbe bei

ben @5nD:pti!ern me^r im ^intergrunbe ber §immelreid£)§^rebigt, fo

rütft er e§ bielme^r in ben SSorbergrunb feines ©üangeliumS, um
aUe§ anbere bagegen in ben §intergrunb treten §u laffen. Slber

ni(^t nur unglei^ reicher al§ bei ben S^noptüern erfcEieint ba§

@el6ft§eugni^ Sefu l)ier, fonbern auc^ ungleich erliabener, inbem e§

U§i §u ?Iu§fagen eine§ l)immlifd)en ^orleben§ em|3orftetgt, unb fo

entfielt un§ l)ier eine§ ber bebeutenbften Probleme ber neuteftament:=

li(^en SJ^l)eologie, Ujelc^eS gugleic^ bon biblifc^^t^eologif^er @eite l^er

ben ^ern ber fogenannten jo^anneifc^en ^rage bilbet. (£§ ift bie
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grage, ob bte JDl£)annetfc|en (SeI6j'tQ;u§fagen Sef« fid) mit bem SBe=

fuTtb ber f^no|3ttfcf)ett reimen ober ttic^t; ob ha§> ©elbftbetou^tfem

Sefu nad; So^amie^, bei allen 'i)'ö^tx ^inaufreid^enbeit ©^i^en, bie

e§ aufiüeifen mag, fic^ mit h^m ft)no|)tij(f)ett boc^ auf gteid^er ®runb:=

linte, auf ber (SJrunbltnie etne§ äc^t menfd)li^en S5eiöu^tfein§ betoege,

ober aber auf einer gan§ anberen §ö^enlage einliergei^e, auf ber

^emu^tfeittSbafiS be§ ^erfönlic^en Sogoö, alfo einer nur eUn in§

aj?enf(^Iid|e nad^träglid) l^erabgefttegenen göttlichen ^erfon. Se|tere§

tft bie gemeinfame §Iuffaffung ber ort^^obojen tüte ber !rtttfc^en Xfieo-

logie, nur ha'^ bie erftere Oon l^ier au§ bie att!trc^Ii(^e (S^rifto*

togie ober bie moberne „!enottfd)e" Umbitbung berfetben bibtifc^^t^eo*

togifd) gu begrünben unternimmt, bie le^tere bagegen in ber anti*

f^noptifdien unb boletifc^en ß^^^rtftotogie be§ öierten (gtiangeliumS

ben bur(^fd)Iagenb[ten ©runb feiner Ungefc£)id)ttid)!eit finbet, —
einer Ungefd)ic^tti^leit, bie bann freitid) au(^ jener gangen orttjo-

bogen SE^^eorie ben SSoben megne!£)men ttJÜrbe. prüfen tüix §uerft

bie mit h^m. fl;no|)tifc^en ©elbftäeugnt^ §anb in §anb get)enbett,

unb bann bk barüber l^inauSreitfienben X^atfa(^en.

ßii^i^c^f* erfc^eiut Sefuä im oierten ©üongelium §ur äJleffiaS^^ 2. seiu§ bet

ibee gang im gleichen SSer^ältni^ toie bei ben @t)no^ti!ern: er lüei^ (Botte^.

fic£) aU ben ,,9)^effta§", aber er f)ält mit biefem ildamen gurüd.

®a it)n feine erften üon SD'£)anne§ bem Xäufer auf i^n i^ingeloiefenen

Sünger aU ben SSerJ)ei^enen begrüben — „SSir J)aben ben 93?effia§

gefunben, Oon bem SJ^ofe unb bie ^ro|3:^eten gef(^rieben :^aben" rufen

fie einatiber gu (1, 41. 45) — ha nimmt er e§ rut)ig an; aber

meiter^itt !ommt er fo menig !^terauf ^nxM, ha^ nad) Scit)r unb 5tag

ha§> ^e!enntni^ be§ ^etru§ „^u bift ber Zeitige @otte§" (b. I). eben

ber 9Keffia§; 6, 69; Ogl 'maü^. 16, 16) al§ eine befonbere ©laubeng^

tf)at erfc^eint 9^ur einmal, im Eu^Ianbe, am famaritifdien Sabbg*

brunnen, mo bie augenblidlic^e Sage ha§ Söort gerabeju :^erüor=

nöt.t)igt, befennt fid) Sefug gum S[)?effia§namen (4, 25. 26): in Seru*

fafem !önnen i^n noc§ menige Tlonatt oor feinem ^obe bie Suben

bebrängen unb f^red^en: „SBie lange pitft hit unfre ©eeten in

(Spannung; bift bu ber 9J?effiag, fo fage e§ un§ frei ^erauS"

(10, 24),. unb aud) je^t befriebigt fie feine STutmorf nic^t. ®ie

©rünbe biefer 3wtüdt)attung f)aben toir oben bei ber f^no:|3tif(^en

Unterfud)Uttg !ennen gelernt. ®arin, bafe i£)m ber SJ^effia^name,

mit bem bie S^raeliten alterbing§ bie SSorftettung nur etneg üon
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(^ott Befoitber§ geliebten unb gefalbten SÖ^enf (i)ctt öetbatiben (^f. 2, 2;

tigt. So:§. 1, 45), tttd)t erl)a6en genug getoefen todre, liegen fie feinen*

faE^; benn öon feinen S^ertranteften (ögt. au^er 6, 69 auc^ 9, 22;

11, 27) !^at er iJ)n gerne entgegengenommen. — (Statt be§ mi^*

üerftänbtii^en, öon :|3Dlitifc|er Seibenfc^aft umgebenen Uiameng §ief)t

er ben unbeftimmteren, unberfänglii^eren be§ „@Dltgefanbten" öor.

S)erfeI6e Hingt Bei ben <S^no:pti!ern nur eben an, tttoa in bem

n)ieber:^oltett bebeutfamen -^X-a-ov (50?att!). 5, 17; 10, 34) ober in

bem 6 axocTsi^^a? y^z (5D^ott^. 10, 40) : bei So£)anne§ rebet Sefu§ mit

SSorliebe bon feinem Tusp.d''^? ober Tusf^^iLa? T^aTv^p (5, 37; 7, 16. 28;

8, 16. 18 n. f. m.) unb begeidjnet ficf) mit einer getüiffen f^eierlicE)*

feit at§ ben ov (X7i:£c>T£L>.sv 6 tzccttip, 6 ^zo<; (5, 38; 6, 29; 7, 29;

10, 86; 17, 3). 5lnfc^einenb fteHt er fic| bamit in bie 3^eiJ)e ber

^ro^J)eten (ügl: 1, 6), unb er !ann in ber X|at ein üom ^ro|)!^eten

geltenbe§ ^pxxä)'woxt auf fi(^ antoenben (4, 44) ober mit bem testen

^ro^Jieten, bem SEäufer, aU Q^UQm göttlicher Offenbarung fid^ gu^

fammenfäffen (3, 11 p,apTupta.v i^f^^cov): aber fofort unterf(Reibet

er fic^ toieber öon bemfetben, ber nur iTzifziv. reben !onnte, al§ ber,

met(^er aUetn Ta sTüoupavia (— bie ft)no:)Dtifd)en [/.uoTi^pia t-/]c

ßoccrasia?, §0?attl). 13, 11) §u tierfünben öermag (3, 12). (£§ ift

eben ber (S£)aracter be§ ©ottgefanbten fd)ted)t"^in, be§ t)oK!ommenen

@otte§offenbarer§, ben er für fic| in STnf^rud^ nimmt. ®a^ er

babei gteic^mo^I an einen üon @ott in bie SSelt gefanbten ^OJen-

f(f)en benft, ni^t an einen in bie SSett fommenben „®ott ben

©o^n" , loie man au§ ber SSegeicEiriung be§ (Senbenben al§ ht§

„SSater§" f)at f)erau§:|3reffett tooEen, er"£)ellt au§ ber feierlichen (Stelle

17, 3 mit aller mänfc^en§toertl)en ©eutlii^leit. „2s tov {^.6vov aXv]-

i>tv6v -B-sov, y.cd ov aTrscTstXai; 'Ivjcrouv XptorTov": mer neben ben

„allein=n)af)ren ©ott" fic^ al§ beffen 5Ibgefanbten fteKt, ber begeic^net

ficf) nad^ jebem ^efe| ber ßogi! unb (S|>rad§e al§ ein SBefen, ba§

nii^t ©Ott, fonbern SD^enfc^ ift.^) §lnbererfeit§ folgt bereite au^ btefem

^) SBei^, ber ba§ outo? iortv 6 «Xvj'S-ivoi; 9-eoi; in 1. ^ot). 5, 22 irrig

auf Sefunt beutet, finbet e§ aUerbingS „ftJo:^It)erftänbIic§", bafe (Siner, ber felbft

aXrj^tvo? -S-eds ift, ben SSater tov [jlivov aXrjS'ovov 8-sdv nennt (a. a. SD. ©. 606).

S(^ 6e!enne, ba^ ic^ e§ fcl^Ie^terbingS unberftänbKc§ fönbe. SKan mü^te benn

mit ^ülfe ber Jenotifc^en S^eorte anne^^men, ba"^ SefuS no(^ Beim :^olöen|)rtefter=

liefen ©ebet ntc^t geiDu^t l§ätte, ba% er eigenllic§ !ein SKenfo^, fonbern @5ott fei.

Slber tüelc^en SBertl^ l^ätte bei einem folc^en SfiicfittDiffen fein gonget @el6ft=

jeugnife?
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S3egriffe be§ (Sottgefanbteit fc^Iecf)t!^m, be§ boHlommenen 2Ser!§eug§

ber ©otteSoffettbaruttg an bie SBelt, ba^ biefem $D^enf^eit rtt(^t§

fe£)Ien fanrt, toa§ §ur |)erftellung ber t)üII!ommenen' ©ottegerlenntm^

itnb @otte§gememfci§aft in ber SBelt erforberltc^ tft. S)iefer ©ott-

gefanbte fd)Ie^tt)tn !aitn ftcl§ „ba§ ßtc^t ber SBett" nennen (8, 12),

iüte fd)on ber jefajantfc§e ®Dtte§!nec£)t, „ba§ Si^t ber Reiben" 'f)ei^t,

benn er ift eben ber Präger ber bte SBett erlendjtenben götttid)en

Dffen6arung. @r !ann ftd^ ben SSeg unb bie 2Bat)rI)ett unb ba§

Se6ett nennen (14, 6; 11, 25); benn er Mtbet bie S5rücfe, bte aUeinige

^rüde ber 5ö?enfd§en pr (SJemeinfcöaft be§ l^immlifc^en ^aterS; er

ift ber gef(^i(^tltd)e Se6en§qnett, au§ bem aüe bie etütge SBai^r*

:^eit unb ha§ etüige Seben fi^ö^fen lönnen. (£r lann fagen

„2öer mid^ gef(^ant |at (ndmlic^ mit ©eifte^angen), ber '^at ben

95ater gefc^ant" (14, 9): benn in it)m fjat ftd^ \a ber eftiige

9Sater ber SSelt tioHfontmen gu er!ennen gegeben, fein öerborgeneS

göttlic£)e SSefen gteid^fam in§ 9J?enfc|Ii(i)e ü6erfe|t. Unb er !ann,

anf bie§ alle§ geftü^t, forbern, „ha^ aUe ben @D£)n e^ren, toie fie

ben S5ater e^ren" (5, 23).^) — SlUe biefe ?tu§fagen, bie man fo oft

für bie oÜeS menfdjlic^e Maa^ überfteigenbe ^errli(i)!eit ®t)riftt an=

fü^rt, überfteigen ben ibeaten S5egriff be§ menf(^Ii(i)en S03efen§ ni^t,

fo getüt^ fie alffeg emj^irifd^e SQ?ettf(^ent§um toeit hinter fic| laffen:

fie finben Sflaum in bemjenigen 9J?enf(^enfo^ne, tDetc|er bie Sbee

beB 50?enf(^IicJ)en allein öertoirllii^t, tnbem er bie ^ölle ber etoigen

Siebe in fidi an§mir!t, inbem er ba§ üoElommene ©benbitb ®otte§

«nter ben 9}?enf(^en ift. 5Iber anä) ha^ ft)no:|)tifc|e ©elbftbetou^tfein

1) ®oBet BteiBt fteilti^ bte entfc^tebenfte IXtiterorbttung unter hen SSater

6efte:^en. „®er SSater, jagt ^e\u§> 14, 28, ift größer benn idj", unb bte§ SSort,

trelc^eS im ^ufammenl^ang au§brüden ttiill, ba^ e§ für i^^n eine ßeBenSer^öl^ung

fei pm SSater gu gelten, ift in einem SlJlenfcfienmitnb fo toenig anftö^tg, al§

ba§ Söort be§ erften jo^anneifdien S3riefe§ (3, 20) ba^ „(Sott größer ift al§ unfer

^erj". — 5Eßenn beffenungeadjtet '^inft(i)tlic| ber ©teile (Sb. 5, 23 3Sei§ gegen mid^

barauf Befielet, ha'^ nid)t Blog öon einem (£6enfoJX)o'^I=e^ren, fonbern bon einem

@6enfo^ocf)=e:^ren bie 9lebe fei, fo n)ei^ ic^ mä)t, toie er ftc^ tiiefür auf ben ^u^

fammen'^attg Berufen !ann. S)er Bufammen^^ang ergiBt, ba^ ^^\u§> jene %ox==

berung motibirt bur(ft feine (£igenfc£)aft al§ ©efanbter be§ SSaterS. 9^un !ann

ein ©efonbter bertangeu, ba!^ man itju e^re um beS^onigS n)iKen, ber i'^n fenbet,

unb fagen, ba^ i:^n berune^ren feinen ^J3nig berune:^ren ^ei^e; aBer eBenfo:£)otf)

Juie fein ^önig berlangt lein bernünftiger ©efanbter gee:§rt gu tüerben. Qcine

foI(i)e gorberung tt)äre aud) ganj gegen bie Semuf^ be§ j;o:§anneif(^en ®l§riflu§,

ber ben SSater feinen „(Sott" nennt (20, 17).
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unb ©elbft§eugnt^ überftetgen btefe 5Iu§fagen md}t: fte fiitben ftd^

alte äufammertgefa^t in bem ©men ftino^tifi^eit SSorte SJJalt:^. 11, 27

„%IU^ ift nttr übergebeit öon metttem S5ater, uttb niematib !ennt

ben ©D^n, benn nur ber SSater, unb niemanb fennt ben S5ater,

benn nur ber @oi)n unb tüem ber @of)n e§ offenbaren toilL."

^linrnn^
Slber audf) bie beiben f^no|Dtif(i)en (Selbftbe§et(i)nungen Sefu aU

ÄÄ. "^^^ 9J?enftf)en ©ot)n" unb al§ „@o!)n @otte§" finben ftc^ bei

So^anneS toieber, unb offenbar in gleichem ©inne tüie bort. 3tDi3tfmat

— benn auc^ 9, 35 blirfte tov mbv toG av-O-pcoTuou gu lefen fein —
!ümmt ber erftere nterftüürbige Spante t)or, unb gtoar mit 5tu§na^nte

üott 12, 34 nur im 9J?unbe Sefu felbft. ®a^ ber 9^ame feine bem

jübiftfien Stolle geläufige 9[)^effia§be§ei(^nung mar, geigt eben in ber

©teile 12, 34 bie ^rage. ber Seute ^k ian^ outoc, 6 uio; tou av-

^pwTiou; fie ^oben ben ^n§>hvnd offenbar erft au§ Sefu SJ^unbe al§

mogticiie 35eäei(f)nung be§ SJ^efftaS fennen gelernt. S)a^ berfelbe

gtei(i)tüoI)t im ©inne Sefu auf S)an. 7, 13 berup unb ben S^räger

be§ §tmmelrei(^e§ begeitfinen toiH, beftätigen hk fämmtlid^en übrigen

©teKen, infonber^eit burd^ bie innige S3e5iet)ung, in tpeld^ie ber

„50?enf(i)enfo§n" pm „§immet" gefegt mirb. SSie er ©an. 7, 13

„in be§ §immel§ 3Sot!en" erfd^eint, fo fielet nac£) Soi). 1, 51 über

i£)m ber §immel offen, ha'^ ®otte§ @nget über if)m auf= unb nieber=

faf)ren. S^ad^ 3, 13 ift er ber üom §immel §erabge!ommene unb

(innerticE) forttr)ä£)renb) im §immet «Seienbe. 9^ad) 3, 14; 8, 28

unb 12, 34 mu^ er „er^ö£)et toerben", unb gtoar (6, 62) „bat)in,

n)o er guoor toar", b. £). gen §immet. ®a^ er nat^ 6, 27 ha§

Elimmlifd^e Seben^brob gu geben i)at, nad) 6, 53 fein ^Ieifc§ unb

SBIut gu- @|3eife unb SEranf be§ etoigen £eben§ mac^t, nad) 9, 35

©egenftanb be§ ®lauben§ ift, unb nac^ 12, 23; 13, 31 bur^ Seiben

unb «Sterben berüärt toerben mu^, ftimmt mit ber ft)nDptif(^en

©runbbebeutung be§ gottgefanbten §eilgträger§ auf§ befte gufammen.

®er eingige merltüürbige Unterfc^ieb ift, ba^ 3, 13 unb 6, 62 ber

„9D?enf(^enfo^n" :|Dräe£iftettt, öor feinem ©rbenleben im §immel bor*

J)anben gebadjt n^irb; tüorauf mir an feinem Drte gurüdfommen

Serben. @igentf)ümtid§ ift hk ©teile 5, 27: ®ott ^abt feinem

©oI)ne '^(nd)t gegeben ^.al x-picjiv Tüotetv, on uio? av^pcoTrou ia^iv.

9J?an f}at biefe ©teEe au§ ben belegen be§ 9}?enfc§enfo:t)n*namen§

gang au§fd§eiben unb ba§ uto? «.vö-pcoTrou einfach = av^S-poxo? nel^men

tDoEen, loeil ber fonft ftänbige boippelte Strtilel fel)lt. Slüein bie§
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gefjlert be§ SlrtüeB tvtiäxt ft^ barau§, ba^ ber ^Mhmd §ter ha§>

einätgetnal al§ ^räbüat ^te^t, wnb e§ ift [onfi be§ So"^aiine§ ^rt

tttd§t, ftatt be§ emfa(^eit av-O-pcoTiro? ba§ :|)oettf(^e uto^ av-ö^pwTrou gu

fe|ett. Slud^ toäre ber ®eban!e, @ott !^a6e feinem (Sohlte SSoHttiae^t

gegeöeii auc£) ba§ ®ericf)t gu !)alten, tt)ei( ber[eI6e ein 5D?enfc^ fei,

!etne§iDeg§ fo einteuditenb al§ ber: er :t)abe bie§ get^an, tnett ber=

fetbe ber ]^tmmlif(^e Tlm^^ fei, ber für ben Sßert| ober Untoert^

aller attberen Mm\<^en beit göttUdjen 9J?aafefta6 Mlbet imb burc^ bie

Darbietung be§ ^immerretd^eg alle feinem geredeten IXrt^eil unter*

toorfen J)at. Dann inäre, ä!^ntid§ tüie in ber ©teile SJ?arc. 2, 27. 28,

autf) ^ter bie ßuQs^örigfeit be§ „9JJenfd}enfo:§ne§" §ur 9J?enf(i)!^eit

au§brü(fli(^ Betont; a6er aud) toenn man 5, 27 anber§ augtegt.

Hegt bie menf(J)f)eitIic§e unb ntcf)t gotttieitli^e ^erföntti^!eit be§

uto? Tou av-S-pwTTou in ber unt)er)t)ifc^6oren ©runbbebeutung be§

2rugbruc£e§ felöft.
—

SIber bie Bei ^o^anne§ Beüorgugtere @eI6ft6e§et(^nung Sefu ift

bie, toetdie un§ Bei ben @t)no^ti!ern nur fettner entgegentritt, ber

^ame be§ /,®otte§fot)ne§". ®r Begegnet un§ Balb im ooHen SBort=

laut, Balb in ber Bebeut[onien 2lBfür§ung ,;ber @o^n", Balb mittelbar

in bem auf (Bott Begügliclett „mein SSater" ungemein l)äufig, unb

^at tiorguggtüeife gur Eintragung beg fl^äteren ürt^lic^^tfieorDgifc^en

95egriffe§ „(SJott ber @D!^tt'' in unfer @bangelium %nla^ gegeBen.

$yiun Bleibt auc^ Bei So!)anne§ gu unterftfieiben, in ioelc^em @inne

ber 9^ame bon Stnberen, unb in meti^em er Oon Sefu felBft auf i£)n

angetüanbt n^irb. Snt SKunbe Slnberer tft er einfach ber au§

^falm 2, 7 ftammenbe (g^renname, ber bem öBrigenB burd)au§ at§

5D?enfc£)en gebatf)ten „9[)?effia§" gegeben toirb, um i!)n al§ ben Be*

fonberen SieBIing unb ?ru§erU)ä!§Iten @otte§ gu Begeis^nen. Sn biefem

(Sinne Begeic^net 1, 34 ber Käufer feinen ©d^ürern Sefum aU ben

®otte§fo!)n, — barauft)in, ha^ er bie mefftanifd)e ©alBung biefe§

SD^enf(f)enlinbe§ gefcfjaut f)at 1, 49 ruft ber üBermättigte 9^at£)anaet,

bem Sefu§ foeBen aU ber S!}?effia§ öerlünbigt, aber auc^ aU Sofe:|3t)§

@o§n au§ S^agaretl) Begeid^net morben ift, i£)m p: „Du Bift ber

®otte§fo^n, hü bift ber Slönig S^raeB", — bie Beiben §ulbigung§=

namen erläutern einanber im botf§tpmtid§ meffianif^en @inne.

De§gleid)en legt 11, 27 9}iartl)a i^r ©tauBen§belenntni^ ba^in ab,

ha^ er ber „S^effiag" fei, „ber in bie SBett lommenbe ©otteSfo^n";

— naä) ö. 22 ben!t fie fiif) benfelben aU einen 9[)^enfc£)en , ber fo

fel)r ®otte§ Siebling fei, um „alle§, toorum er @ott Bittet", p er*
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lattgett. — Unmöglich '^at Sefu§ ben Spanien in btefem menfd^ttd^en

©irtite oott feinen gtewnben einfad§ annelmen, unb bann, trenn er

felbft il^n auf fic^ anttJanbt.e, einen toto genere baüon berfd^iebenen,

meta^'£)^fifcfi*göttti(^en ©inn bamtt öeröinben !önnen. ^UerbingS brücft

er aud§ Bei So!^anne§, lüie bei ben ©^no^tüern, mit bem 9^amen

be§ „@oi^ne§" nic^t foiDi?)^! feine mefftanifc^e SSürbe, aU öielmel^r

ba§ biefer Sßürbe gu ©runbe Hegenbe :|3erfö.nlic^e SSer|ättni^ ^u

(SJott au§, — bagjenige, tüa§> i^n bered^tigt «nb anhält, ®ott im

befottberen, einzigen ©inne feinen SSater gu nennen. Unb biefer

fein ^erfönltd^er @|)ra(^gebrauc| ift tm feinbfeligen Snben fo fremb^

artig «nb greift i^^nen in feiner SSertrauti(^feit mit ©ott äutoeiten

fo fet)r §n |otf), ba^ fie if)tt tüieber^olt bla§))^emifc| finben, unb ben

SSortüurf baran Inü^fen, Sefu§ mac^e fic^ „®otte gleii^", ober „^u

einem (3dü" (5, 18; 10, 33). STber biefe STuffäffung ber ^uben ju

fünften ber ortl^obojen ober !ritifc^en gaffung be§ @o!^ne§namett§

gu t)ern)ert^en, bleibt boc§ fe^r feltfam: aU ob bte Suben im oierten

©öangetium Sefum ntc|t regelmäßig mißüerftänben, unb aU ob

Sefu§ ni(^t in beiben gäHen ben SSorlourf, er fteüe fid^ ®ott gfeid§,

au§brücflic£) gurüdmefe! SBenn Sefu§ bon fid£) al§> bem ©o!^ne

@otte§ fagt, ber SSater !^abe iJ)n gefanbt ober ber SSelt gegeben

(3, 16. 17), 'tfühe it)m bie§ • ober jene§ große 5lmt unb SSer! Oer^

Helfen (5,22.26), ^abe itfu lieb, geige it)m oHeS, taffe t^n nicfit

allein, toerbe i£)n öer^jerrlidien (5, 20; 8, 29; 17, 1
f.), fo geJ)t ha^

alle§ nidf)t über bie Sbee be§ SieblingS unb SluSertoälitten unter

ben SJ^enfd^enünbern l^inaug, ben ®ott mit feiner |öd£)ften ©enbung

betraut 'tjat, — um fo treniger, aU e§ auSbrüdlid^ burc§ be§ ©o£)ne§

menfc£)H(^'ftttticE)en ®et)or[am begrünbet ioir.b (8, 29; 10, 17). Unb

an biefer aüein fc^rifttreuen gaffung be§ @ot)ne§begriffe§ änbert

au(^ ber B"f^l iJ.ovojzvriq gu ut6? nic§t§, ben ber ©öangelift —
offenbar au§ feinem eignen ©^jrad^gebrau^e (1, 18) Sefu einige?

male (3, 16. 18) in ben 50Zunb tegt. S)a§ SSort, toelceieg ber

©Oangelift 1, 14 anfc^einenb oom Sogo§ aU foldjem, in 2Bir!Iic£)!eit

auc^ bort toon bem — fd§on 0. 6 unter ben S^amen ^oyo? unb «pw?

i^m t)orf(f)toebenben — i)iftorif(i)en (S^riftuS gebraucfjt, begeidEinet

lebigtid^ bie (gin§ig!eit eine§ ^inbe§ (bgl. Suc. 7, 12), uttb l}at mit

ber Urfprung§n)eife be^felben ober gar mit ber Sbee einer etoigen

ßeugung nichts §u fäiaffen, brücft alfo lebiglid^ bie Unbergleid^tid^?

feit be§ ©ot)ne§ber^äItniffeg au§, in ioetctjem ber Tlm^ä) Sefu§ gu

©Ott fieJjt. S)aß au^ im Oierten (Söangetium bie 9}egriffe „©ott"
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unb „S5ater" m i^rem Umfange jtd^ htdtn, ta% atfo ttt t£)m toon

einem „^otU^o^n" im @inne ber f^äteren firc^Ii^en ^nnttät§=

Ief)re feine 9tebe fein tann, fonbern ber „©o'^n ®otte§'< nad^ allen

©efe^en ber Bpxa^t cd§> ein üon ®ott felbft t)erf(i)iebene§, atfo

menfd^tid§e§ Sefen QQha(^t fein mu^, f)abm toiv 'Beulte oben bemerÜ.

^ber no(^ finb gnjet auSbrütfltd^e Belege für biefe c^riftologifd^e

S)en!art nnfere§ ®t)angetium§ gu bead>ten. ®er eine liegt im ad^ten

^a|3itet, tüo Sefu§ fid^ ben Suben aU „@öl^n" ben „^ned)ten"

gegennberftettt. „^ned^te" aber finb bie Snben nac^ ö. 34 nic^t

tueil fie 3J?enf(^ett, fonbern njeil fie ©ünber finb: fo folgt, ba^

„<So£)tt" — ein Begriff, ber t). 35 guerft gon§ gattungsmäßig, al§

aIIgemein*menfd^IidE)e§ Sbeat auftritt — berjentge Mtn^ä) ift, ber in

®otte§ unöerle^ter ^emeinfc^aft fte'^t. S)a§ t^ut in 2Sir!tid§!eit

nur @iner; er allein !ann ben „^nec^ten" ^inbe§re(i)te tierfc^affen.

Bnb l^iemit ftimmt, ba^ im unmittelbar ^olgenben ba§ ^inbf(^aft§«

üert)ältni^ (-^ gan§ ebenfo toie bie (§iotte§fo:^nfc§aft in Tlatt^.

5,- 45 —) feiner Sbee nac| al§> fittlid^e (£benbilbli(^!eit beftimmt

mirb. S)te Snben finb !etne 5l6rat)amg!inber, benn fie tf)nn Slbrai)am§

SSerfe nt^t; fie finb nid^t (§5otte§, fonbern be§ Teufels £inber, ineil

Söge unb a3?orbIuft it)r SSefen ift: barauS ert)ellt, in njeld^em «Sinne

Sefug ii^nen gegenüber (S5ott aU feinen SSater in §lnf:)3ru(^ nimmt. —
9^0^ benftoürbiger ift bie anbere <SteEe, 10, 33—38; fie ift al§ hk

einzige, in ber im oierten ©üangelium bie @otte§fo!^nfd§aft Sefu

förmlich erörtert toirb, gerabeju für ben ©tun berfetben ent=

f(J)etbenb. ^ie Suben t)aben it)m ha§ SSort „Sc^ unb ber 35ater

finb ein§'' ba^in gebeutet, aU tooEe er ft(^ bamit gu einem (Sötte

macE)en — av'&-po>7üo? wv Troiei? csauTov ^sov; aber SefuS iDeiSt

biefe S)eutung entftrieben gurüc!. STuf ben SSortuurf, ha^ er, ber

ein SO^enfcE) fei, \xä) §u einem ©otte mad§e, antmortet er nid^t, mie

er nad£| ortfjobojer unb Iritifc^er Stuf[affung mü^te: „S(^ mac^e

mic§ nic^t bagu, aber id^ bin'^"; fonbern er beruft fic§ barauf, bo^

bod) bie uni3erbrüc£)H(^e t). ©c^rtft SD^enfd^en, an bie ein „SBort

®otte§", b. t). ein göttlicher ?Iuftrag ergangen, ber fie gu Dbrig*

feiten, gu 9f?ic^tern maä)U, „Götter" nenne: tüie !önne man nun
bem, tüetetier oon ®ott eine'fo oiet E)ö!^ere Beübung em|)fangen ^abe,

Ödfterung oormerfen, menn er ben (geringeren) 9^amen be§ (§)otte§=.

fo!)ne§ in ^nf^rui^ neJ)me. ®tne 95ertf)eibigung, meldte finnto§,

ja untoa^r^aftig toäre, toenn i§m ber „(S5otte§foI)n" nic^t ebenfo ein

menfd^Iicf)eg SSefen märe mie jene „(Götter". — ^uf baSfelbe (£r=
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gefint^ fütirt enblid| ber ^u^htnd, tüetdien Sefu§ ^ter öon feiner

©enbung geBrauc£)t, auf ber fein 0led§t, fid) @i3tte§ @o!^n gu nennen,

Bernde: ov 6 TuaxTjp •;^Yia(7£v. äRag man benfelben beuten auf feine

@al6ung in ber ^aufe, öor SCntritt feiner öffenttid)en SSirlfontleit,

ober auf bie (£rn)ät)Iung t)or feiner ©eöurt (— ha§ folgenbe x-al

aTTsc-TSLlev si? tov x.6<j[7.ov geftattet nad^ 17, 18 6eibe§ —), immer

Be§ei(^net e§ einen @otte§act, iDie er nur einen 9}?enfc^en betreffen

!ann; benn ber |)erfönlid§e ßogog ober ©ott^fo^n fönnte toeber mit

{»eiligem Reifte gefaI6t toerben, ben er an unb für ftc§ Befä^e, no(^

ertüä^It, b. 'i). au^ertefen ioerben, tüeit e§ !eine dJt^f)x^tit t»on @eine§=

gleidEjen gäBe, au§ ber er au§ertt?äf)It ioerben !önnte.

menf^rSe
StBer ni(f)t nur in ben unmittetBaren ©eI6ftau§fagen, toie fie

®^*"S""^' in ben großen SyJamen 3)^enf(i^enfo£)n unb @otte§fo'^n entl)a(ten finb,

— auc§ in bem ganzen ^ett)U^tfein§BiIbe, toie e§ ficfi au§ ber SO^Jenge

mittelbarer Sleu^erungen Oielleitfjt noc§ einbrud^üoEer unb üBer=

geugenber §ufammenfe|t, gel^t l)a^ jot)anneif(^e ß^^^Ö^^^B ^^^ bem

ft)noptifd)en §anb in §anb. SBenn ioir au§ einer güGe ft)nop=

tifcEier Sßotte unb Qüq^ ben 9^ad^loet§ einer rein=menf(i|Iic^en (SJrunb*

form be§ ^etou^tfeinä Sefu, auf ber aGe§ §öl)ere fid) erft auf-

Baut, erBringen fonnten, — au§ bem SotianneSeöangetium fönnen

tt)ir'§ nod) üiel rei(^tid§er; hit ^efenntniffe einer äd^t menfd^Ud^en

5l6t)ängig!eit ton feinem ©Ott unb SSater bur^tönen ba§ gonge

©üangetium. Stap. 8, 40 nennt fic^ Sefu§ gerabegu „einen ajienfdjen,

melc^er feinem SSoHe bie 2Ba^rt)eit fage, bie er üon @ott ge£)ört".

SCIIe§ ioag er f)at, rebet ober tl)ut, ift i^m nad) feinen Beftimmten

©rllärungen bon feinem SSater, bem einigen ®otte, gegeben: bie

5|}fjenf^en, bie er ju eigen gewinnt (6, 37. 39. 44. 65; 10, 29;

17, 6); bie S[Ber!e unb SBunber, bie er „in be§ S5ater§ SRamen"

Oerriditet (10, 25) unb hie eigentlid) „ber i§m innelüo^nenbe S5oter

fetBft tt)ut" (5, 36; 14, 10); bie Seljre, bie er öerÜinbet unb bie"

SSorte, bie er ben ©einen mitt^eitt (7, 16—18; 8, 28; 14, 24;

17, 8); ja gegeben ift i§m ba§ etoige ßeben felBft, toefc^e^ er ben

9J?enf(^en §u geBen f)at (5, 26; 6, 57)^). ©emgemä^ ttjut er nid)t§

au§ eigenem SlntrieB, ift aud) nii^t au§ eignem SlntrieB (— „oon

fid^ felbft au§" —) gekommen, fonberit toom SSater gefanbt unb ge^

^) ©ine ©teile, in ber e§ fi(^ f^oflt, ob ba§> ^w oia. tov Tzaiipcx. unb "Cras-i BC

spi nicE)t im ©inne bon ota c. Genitivo gemeint ift.
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^eifeeit (5, 43; 7, 28; 8, 28; 8, 42; 10, 36); tann avt^ mt^ fetner

au^bröÄid^en ©rtfärung „Titd§ta bon ft(^ felöft t^^un" (5, 19. 30),

foitbern aUetti trag er üom Später „gegeigt" unb getüiefen bdommt
2Bie eilt 0nb feinem 25ater, fo fte£)t er ®otte nnb beffen SSerfa^ren

gteicfifam ab, toa§ er gu t^^nn :^at (5, 19). (Sg tft buri^auS ge=

tüaftfam unb unnatürli(^, bergtei(^en anf ben £ogo§ ober „etütgen

(Sü^n" unb 'auf beffen burtf) etoige ßeugung Bebingte SlBpngigMt

t)om ©ott^SSater beuten 5U iooHen. 3^id)t nur, ha% ha^ ©bangettum

bon einer foIc£)en etotgen ß^itgung nirgenbS rebet unb i>ü§ (Subject

aEer jener 2lu§fagen nii^t ber borgeitlicfie Sogo§ ober etoige ©o:^n,

fonbern ber .al§ 9Jfenf(J) unter 9J?enfd)en ioanbelnbe Sefu§ tft (bgt.

befonberg 5, 27): ber Sogo§ ober etbige @ot)n bJäre ja ber Subegriff

aller @otte§geban!en , ber 9[)^itur|e6er aller göttltd)en Ü^at£)fc§lüffe

unb 50^itfd)i)^fer ber 50?enfrf)en; — loie !önnte ber benn fagen, feine

^orte unb 2öer!e feien il^m gelef)rt unb bertie^en; bie t{)m auf

®rben gufaHenben 9Kenfd§en feien i^m bon @ott gegeben; er i\ah^

ben Ü^at£)f(^tu^ feinet Su bie SSelt fomnien§ nic§t feiber gefaxt?^)

könnte benn ber Sogo§ ober @ott*@o^n fidg mit 3öai^rt)aftig!eit

auSfprec^en tbie e§ 7, 16 gefd^iel^t: „Tldm SeE)re ift nic^t mein;

ob meine Sel)re aü^ (§Jott ift, ober ob id§ bon mir felbft au§ rebe?"

^ann man liber^au:pt menfd)tid§er bon ft(^ reben oI§ Sefu§ 7, 18

t£)ut: „2Ber bon fi(^ an^ (au§ eigener Eingebung) rebet, ber fu(i)t

feine eigene ®^re: toer bagegen bie (S^re feines @enber§ fud)t, ber

ift ibaf)r^aftig unb !ein Unredit in il)m?" — 3Iber ber joi)anneifd)e

(s;t)rtftu§ bezeugt fein ä(i|t=menf(i)Hd)eg SSer!)äItniB §um $8atergott

toomöglicE) noc£) beutlii^er. SSä^renb ein :perfönli(i)er Sogo§ bod)

mit bem SSater bon @ö)tg!eit ^er fd)fed)t^in toiUenSeinS fein mü^te,

^) ^ffetberer a. a. D. ©. 754 fielet ganj ni^ttg, ha% hei ^o'ijanne^ anstatt

be§ metap'^t)\i'\äiett SSerl§äItntffe§ ^tDifi^en ®ott unb bem Sogo§ ein wefentlic^

etl^tfifieS SSex^ättni^ gttJifc^en SSater unb ©o^^n öoxiiegt; übet er fie!^t nic^t,

ba% eBenbamtt au^ ber ijD^^tloitifd^e Sogo§(i)aracter be§ jor^anneifd^en (£:^riftu§ —
menigftenS in beffen eigenen Sieben — öollftänbtg bal^infättt. SSenn bei bem
jo^anneifc^en ®oüe§fo:^n „ftc^ bie meta|j^t)ftfc^e 9J?ittIerfc^aft ouf. feine <Bä)'öpfex^

t:^öttg!eit 6efc^rän!t", öon einer foIc£)en aber in ben jo^anneifc^en ^efitSreben

bekanntlich gar leine 9?ebe ift, wirb ha ni(f)t ber :j5:^iIonifc§e SogoSc^aracter

be§ ©ubjects btefer üleben ju jenem Sic^tenbergifc^en ^Keffer ol§ne Minge, an

bem ber ©ttel fe:^It? 9^nr getoaltfam unb gegen ben Bufammen^ang Ijat ^fld=^

berer in bie ©teöe 5, 26 neben ber erlöfenben 2^^ätig!eit be§ ©o:^ne§ eine

fc^ö^ferifc£)e eingetragen.

S8e^f(|Iag, g(ia;r. S^eologie. I. 16
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wnterfd§etbet er fetneit SStHen äd)t=meitfc^tt(^ bott bem SStUett be§

SSater§, imb erHärt — (gattä tt)te im f^no)3ttfcJ)e:t ©et^femaitegebet)

— ha'^ er feinen SStHen nid^t t:^ue, inbem er ben be§ ^ater§

erfülle (5, 30; 6, 38). @r I)at tion feinem SSater „Gebote" em-

:pfangen, in beren ©rfüttung er für fiel feI6ft ben SSeg beg eiüigen

Seben§ er!ennt (12, 49. 50); er 'i)at biefe ©efiote §u erfüHen, tüie

feine Sünger feine ©ebote p erfüllen l^aben (10, 18; 14, 31;

15, 10), unb er lann in ber JtnSfül^rung biefer Gebote §agen,

f(^tDan!en unb augenbMs nic6)t tniffen, tt)a§ er bitten foll (12, 27). —
®a§ füijrt un§ enbli(^ auf ba§ entfi^eibenbfte ©iegel ber $0?enf(^lidf)*

leit, auf fein ©ebetSöerl^ättni^ gu ®ott. ®er jotianneifd^e S^riftuS

htttt gum S5ater, tnie ber f^no^tifc§e (11, 41 f.; 17, 1 f.), er btttt

gemetnfam mit feinem S8oI!e tJ)n an (4, 22; '^(jlsT? TTpocz-uvouf^sv; t)gl.

Matfi). 11, 25); \a noc^ in feiner !ünftigen §errlic|!eit n)irb er

i^n gu bitten J)aben (14, 16), unb nod^ at§ Sluferftanbener nennt

er iJ)n, fic^ unb feine Sünger §ufammenfaffenb, „meinen unb euren

(SJott" (20, 17). — STn biefen X^atfai^en toirb auc^ bie getoagtefte

^enoti! mit i^rer @(f|einer!Iärung §u ni(^te. ®enn iüenn Sefu§

an(S) im i^ol^enprtefterliclen @e6et, tüö er „ber ^errlic^leit, bie er

Beim S5ater ^atte, e!)e bie 2öe(t mar", fi^ erinnerte, ja nac^ feiner

3luferfte|ung, top er ben S5efi| . biefer §errlic§!eit toieber angetreten

l^ätte, fic^ feines eteigen SSeri)äItniffe§ gum S5ater noi^ nic£)t üoH*

bemüht märe, — eineS ^erl^ältniffeS, Iraft beffen er tüoE)! anpbeten

toäre, fetbft aber nic^t anbeten !önnte — , mol^er müfete benn ber

!enotifc£)e S)ogmati!er um bie§ S5er|ältni^? ^ennt er benn ben

©o^tt @otteg beffer, al§ biefer \iä} felbft?

^'Süfnb^'' ^^f* ^^t ^^^ ©runblage jeneS äc£)t'menfc§Iic!^en S5erf)ättniffe§

®ottein]§ett.
^jj @ott baut ficf) uuu, ttudE) nad^ joJianneifiiiem ^^wgnife, bie gött^

ii(^e ^errli^feit Sefu ciuf. S)iefelbe fteüt fiä) §unäd)ft al§ fittlidje

@in§igarttg!eit bar, al§ unbebingter 0nbe§gel^orfam gegen ben 95ater,

al§ @ünbIofig!eit mit ®inem Sßorte. (S§ ift bemerlenStüert^, ba^ in

ben joi^anneifcfjen Sf^eben bie ©ünblofigfeit Sefu meit häufiger unb

au§brücftid)er bezeugt mirb at§ in ben f^no:ptif^en. 5luc^ fie ift ein

©iegel feines ä(^t^menfc|tic|en 2Befen§, infofern bei einer gott^eit*

Ii(f)en ^erfon @ünbtofig!eit freiließ eine felbftöerftänblt^e, hjeil meta=

^j'El^fifcle ©igenfcfiaft märe; ebenbarum aber aurf) i'lre 93etonung üWaS»

UeberflüffigeS unb ©innlofeS. 9^un aber ioirb fie aud§ in ber allere

menfd)IicJ)ften Raffung befc£)rieBen, alS @eIbftloftg!ett unb unbebingte
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Eingebung in be§ 9Sater§ ^teitft unb SßtHen. ^er jo^attnetfd^c

(£^rtftu§, tote er ftd§ tont SSater fc^Ietfit^^itt abpngtg erftcirt, totH

eben aui^ gar md§t§ attbereg al§ e6enbte§ fein, ntd§t§ anbereS aU
be§ SSaterB fdbftIo[e§ SÖerlgeug. (£r erüärt, niciit feinen S33iEen

§u t^un, [onbern be§ S5ater§ Sßtüen (5, 30; '6, 38), nic^t eigne

Urf^eile au§§uf|)red)en, fonbern ®otte§ ©ingeöungen (5, 30); nic^t

feine (S^re'gu: fu(i)en, fonbern bie (S^re be§ §ßater§ (7, 18; 8, 50):

ebenbarum „ift er Jua^r^aftig nnb !etn Unrec£)t in i^nt" (7, 18).

(gr barf fagen: „S(^ ^enne i^n unb fjoltt fein SSort" (8, 55) —
„S^ bleibe in feiner Siebe" (15, 10) — „S^ tl^ue allezeit toag

i^m. tüol^lgefällig ift" (8, 29); „®a§ ift meine (S|)eife — meine tag=

läglid^e S3efriebigung — ba^ td§ tf^ue ben SSiUen be^, ber m\^
gefanbt I)at, nnb öoHbringe fein Sßer!" (4, 34). Sn biefem S5e=

ttJU^tfeitt !ann er feine ^^^tg^ttoffew fragen: „Sßer nnter end) lann

mid§ einer «Sünbe geilten?" (8, 46); !ann er bie fittlid^e ©efammt*

t^at feines §u (£nbe get)enben (SrbentebenS gufammenfäffen in ba§

gro^e Sßort „Sd) ^obe bie SSett überiDunben" (16, 33); !ann er im

^Itc^ auf bie Ie|te fittlid^e ^robe toeiffagen: „@§ fommt ber f^nrft

biefer Söelt (um mid) angufe^ten), unb er l^at nid^tS an mir",

(!einen ^^eit an mir, nichts tooran er mii^ fäffen lönnte [14, 30]). —
2luf biefe menfd£j(ic§4^ti''^^<^^ ©ittgigleit unb ^eJ)IIofig!eit, unb nit^t

auf eine meta:))'£)^fif(^e, trinitarifd^e 9^aturgemeinfd^aft mit (3ott toirb

nun jene üDÜ^ommene ®ottein'£)eit, toetc^e un§ aHerbingS ha^ 9?ed§t

gibt, ton einer „®ott^eit S^rifti" gu^'reben, Oon ifjm feiber begrünbet.

„SBenn i<^ urt^eile, fagt er 8, 16, fo ift mein IXrt^eit toa^r^aftig,

benn ic§ bin nid^t oHein, fonbern id) unb ber mx^ gefonbt 'i^at"

SItfo „er allein" träre ein fc^mac^er, in feinem Urtljeit fet)Ibarer

äl^enfc^; aber ber SSater, ber x!§n gefanbt f)at, ift mit i^m unb lä^t

il)n in deinem SSorte fe!E)ten. „®er mid) gefanbt f)at, ift mit mir,

— ^ei^t e§ 8, 29 — , er lä^t mid) ni(i)t allein, meit x<^ allezeit

t^ue, tt)a§ t^m wohlgefällig ift": fo, in einfad^fter unh oerftänblid^fter

SBeife — nur ba^ bie bogmatifdöen SSorurt^eite unS oft ha§> ®infad§fte

am fd^merften oerfte{)en laffen — toirb feine ®ottgemeinfc£)aft oon

tt)m fetbft et£)ifd^ begrünbet. Stber ta§ „50?tt mir" ift nur ber un=

OoUlommnere 2lu§bruc£ für biefe ®emeinfd|aft: ber bollfommnere

unb aui^ häufigere ift ha^ „Sn mir", ober ba§ tüec£)felfeitige Stt=

einanber. „S)er in mir molinenbe S5ater", ^ä^t e§ 14, 10 mit

begeid^nenbem SBort; „ber SSater in mir unb id§ im 35ater" (10, 38),

„SdC) im SSater unb ber SSater in mir" (14, 11), „®u aSater in

16*
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mir, unb ic^ in bir" (17, 21). Hnb barau§ folgt baitit im feI6en

]^o^en|3riefterti(^eit @e6ete (17, 10) |eite§ jubelnbe „5lIIe§ toa§ mein

ift, ha§> ift bein, nnb tva^ bein ift, tft mein" (ögl. STJatt^. 11, 27).

@§ folgt barauS fd)on üorl^er (10, 30) jeneS gro^e „Sc^ «nb ber

SSater finb ein§" (sv sa[J^£v). „Sc^ unb ber SSater finb eitt§", ba§

]f)ei§t nic^t: irir bilben fammt bem ^eiligen Reifte ©inen breifaltigen

(SJott; fonbern lüie ber ^wfömmen^ang untDiberf:pre(^Iid^ an§>Vod^t:

tüir finb fo üöüig (£in §er§ unb eine (Seele, ba^ tüa§ in meiner

.^onb ift, ebenbamit an^ in meinet allmäd£)tigen SSaterg |)anb ift,

ber e§ niemonb entreißen !ann. — (Sinfac^er, burc§ftc§tiger fonn

feine ©l^riftologie fein aU btefe ber jo£)anneif(^en Sefu^reben. ©in

9JJenfd£)en^er§, bag fid§ ton QUen anberen babnrd§ nnterfi^eibet, ha^.

e§ ntd)t§ ltngöttti(^e§, öon ©Ott Xrennenbe§ in fi(^ :^egt, ba^ e§

fic§ §u ©Ott in :purer ©emut^, 5tinbti(^!eit nnb ge:^orfamen Siebe

t)ert)ätt, unb in toelc^em eBettbarum ber emige ^eilige ©Ott f)at

SSot)nung mad^en können tok in feinem anbern, — ^o^^nung ge*

ma^t t)at in aUer güUe feiner (SJnabe nnb SBa^rl^eit (1, 14), fo

ta^ nun in biefem ^^enfd§ent)er§en feine ooHfommene Offenbarung,

feine ma!^r|aftige 9[)?enf(^tüerbung ftattgefunben f)at, — „2Ber mid^

fiel^et, ber fielet ben ^ater." — SSir :^aben fc^on oben, bei ber

f^no:|3tifd)en Betrachtung, gefragt, toeti^eS S3ebürfni| be§ (S)tauben§

biefe (S§riftologie unbefriebigt lie^e; mag bem fo tierftanbenen ß^riftug

mangelte, um ber 0oH!ommene HJ^ittler gtcifd^en @ott unb ben Wm^
f(i)en §u fein. SBenn bennod^ bie oft fo erregten ^rotefte batoiber

nic^t augfterben, ba^ „ein $OJenfd|" berg(et(^en öon fic^ auSfage,

mie „Sc^ ititb ber SSater finb eitt§" — „SSer mid^ fie!)et, ber fiet)et

ben S5ater", fo entf|?ringt biefer 5Infto^ lebigli^ au§ ber unüaren

95erme(i)felung be§ alltäglichen, ber ©rfa^rung entnommenen SBe*

griffet „9>)^enf^" mit ber biblifd^en Sbee beg SD^enfd^en, toelc^e ba§

©bentiitb @otte§ aU ha§> ttrbilb ber $D?enftf)^eit fe|t, unb batjer in

bem toir!Ii(^ urbitbtic^en, burd§ OöEige ©ottgemeinfd^aft bie Sbee

üertoirlUc^enben S)?enfd§en ben maf)r:^aftigen @ottmenfc|en ergibt. —

^'e utettP"'
9^un aber fc§eint biefe einfache unb t)oHgenügenbe rein^religiöfe

gebanfe. (Stjriftologie iu ben jo^anneifd^en Uneben burd)freu§t gu tüerben üon

einer anberen, f^ecutatiöen, auf tüel(f)e fotoo|t ber ort^oboj^bogma*

tifdje tok ber mobern*!ritifc£)e @tanb|)un!t fic^ berufen fönnen. @§

ift S::^atfac§e, ha^ ber jot)anneifd)e @t)riftu§ ein t)tmmtif(^e§ SSor^

leben für fid§ in ^Tnf^jruc^ nimmt, unb au§ biefer „^räejiflenä''
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aU zttDü^ unfragltc^ ba§ Waa^ be§ Wen'jä^ü^tn UeBerftetgettbem

f(f)etnt etne gan^ aitbere (S^!§rtftoIogte fti^ aufjubrängeit at§ bie

„antf)ropocentrtfc§e", bie toir fettf)er gefunbeit ^fiaben. SSäre bem fo,

iote auf Betben glugeltt urtfrer gegenU)ärttgeit. ST^eotogte äberetti*

ftimmenb angeitommen Juirb, fo toäre barum ba§, tüag tüir feitler

feftgeftellt ^aben, boc^ !etne§toeg§ tüeggefd^afft ober mtttetft !ünftttc|er

Umbeutuitg treg^ufd^affen. @§ Ukht anä) bann bie STlEjatfad^e 6e*

ftei^en, ba§ ba§ gefammte f^no:|3tifcf)e ßeugni^, lüetc^eS öon einer

5|3räeji[ten§ nichts ioei^, unb ber ü6erlt)tegenbe ^eftanb be§ jotian*

netf(^en in Hebereinftimmung bamit nur bie feit^^er enttoidette ©f)rtfto*

logie bar6öten, unb bamit toäre bie gey^ic£)tlic£)e t^^oge nacf) bem

(Selbftbetou^tfetn Sefu, foJipeit fie au§ ben (Sbangelien gu Beantmorten

toäre, nac^ allen ®runbfä|en ^iftorifd^er ^riti! ertebigt.
. 2Sa§ im

öierten ©üangelium mit jener f^nD:|3tif(^='iD§anneif(^en @runb§etc^nung

nic§t fttmmte, ba^ mü^te unfragKc^ auf 9^e(^nung be§ vierten ®üan=

geliften gefe|t ItJerben, öon bem man fi(^ tüo^l ben!en !önnte, ha'^

er öon jener £ogo§tbee au§, bie er al§ ben ©c£)lflffel pm SSer*

ftänbni^ ber ^erfon (S£)rifti feinem ©üangetium öoranfteHt, (^rifto=

logifc^e Sinien gegogen ^ätte, metc|e feine einfachen Erinnerungen

au§ Sefu 9}?unbe burc^!reu§ten, unb ba^ er biefe ^Tnfänge d^rifto*

logifc^er ©^jeculation aud§ untDiUfürlid^ in bun!(e Sefu§morte ^indn-

gelegt ^ätk, tote er 3le^nlic^e§ felBft in bunüe SBorte he§ Käufers

i^ineingelegt f)at (1, 15 unb 30). Snbe^, e'^e toir un§ §u foltfien

^nna^men entfc|tie^en, fragt e§ fi(^ botf), ob bie anfdietnenbe ßtoie*

f^ältig!eit in ben jof)anneif(^en Sefu^reben mirltid) öor'^anben ift,

ober ob nidjt — it)a§ t)on öorn!)erein at§ ha^ Söat)rfc^einli(ä)ere

gelten mu§ — aui^ ber über ba§ f^noptifi^e (Setbftäeugni^ l§inau§=

ge£)enbe SJefunb be§ jol^anneifd^en mit bem feit^er §erauggefteEten

gu reimen ift.

3Bir beginnen mit ben unmittelbaren unb au§brüdli($en ^rä* l]^^So$m
ejiftensauSfagen. ®§ finb bereu bier, alle l)od)erregten SD^omenten fgfJS^
ber testen Seben§§eit Sefu angel^örtg. 6, 6.2 in ben S^aäjüerEianb^^

lungen it6er bie grofee mt)ftifc£)e Ü^ebe öom SSrob be§ Seben§ unb

bem (gffen unb ^rin!en feineS ^feif^eg unb ^futeg ruft Sefu§

feinen ärgerni^^net^menben ßuJiörern gu: „Slergert euc^ ta^? SSie

nun, toenn t^r be§ Wm\ä)tn @ot)n feilet auffa:§ren ba^^tn, U)0 er

pDor mor?" 8, 58, am <Sc^lu^ be§ l)oc^erregten <Streite§ über bie

Slbra^am§!inbfc^aft, rufen bie Suben, im S0Ji^t)erftänbni^ be§ SSorteg
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„3l6ra'^am freute ft^ meüten Slag §u fe^en, unb er faf) il^it" t^m

^öf)mfc£) gu: SDu 6tft nod^ ttic^t fünf§tg Sa^re alt, unb tüiEft ^6ra£)am

gefeiten '^abtn? Sefu§ attttüortet majeftätifc^: „(£^e Stbra^am tuarb,

öitt tc^!" — S)te betbett anberen 5lu§[^rfi(^e gehören bem t)ül^en=

|3rteftertt(^en ®e6ete an: 17, 4—5: „S^ :^a6e hifS) t)erl)errlt(^t auf

©rben, i(^ ^aße ha^ SSer! üoEenbet, ba0 bu mir gegeben £)afl: unb

nun üer'£)errUc^e bu mid§, ^ater, Bei btr fetbft mit ber §errli(^!eit,

bie id^ bei btr ^atte, el)e bte SBelt tüar." Unb ö. 24: „5Sater, i(i)

toiU, bd'^ Jüo id^ 6in, and) bte bei mir feien, bk bu mir gegeben

i)afi, auf ba^ fie meine §errtid)leit ftf)auen, bie bu mir gegeben

f)aft; benn bu ^aft mi(^ geliebt t)or (^runbtegung ber SSelt." 2luf

biefe ©teKen öor allem grünbet fid) — im 3ufammen£)ang mit bem

^rotog be§ ©öangetium^ unb mit anbermeitigen Sßenbungen ber

jof)anneif(i)en 9?ebeu, auf bk mir noc^ tommen merben, bie 9luf=

faffung, Sefu§ miffe fic^ nai^ Sof)anne§ al§> ben :perfönlicf)ett Sogo§

jober etüigen ®Dtt=@r)!^n, ber e!§e er menfi^merbenb in bk ^tU ge=

lommen, in l^immli[(^er §errlid)£eit beim SSater gelebt unb bie (Sr=

innerung an bie§ öorgeitlid^e unb tibermenfc!)Iic^e ®a[ein mit in bie

Sßelt gebracht ^at^. §lber i^ei^t ba§ nic^t bk trinitarifc^en 33or=^

fteUungen be§ üierten unb fünften Sa^r£)unbert§, meltf)e bem neu-

teftamenttid§en @tf)riftt^um unb ß^^tatter unftreitig fremb ftnb, al§

(Scf)IüffeI für ge^eimniSüoUe (Stemente ber. Dieben Sefw tiermerttjen?

(Sin anberer (S(i)Iüffet §u benfelben bürfte bo'^ nä!§er liegen. Sn
ben Greifen, benen Sefu§ gefd§id§tlic§ angef)ört, mar ^räejiftenä

!eine§meg§ ein gang neuer ober nur ben SogoS ange!)enber @eban!e.

SlöeS tna^ auf ©rben ^eiliges unb ®öttli(^e§ erfd^ien ober ertoartet

lüorb, mürbe gurü^gefü^rt auf ein I)immlifcf)e§ Urbitb, in bem e§

t)ür ftiner trbifd)en ©rftfieinung :präejiftirte. @o bie ©tift§£)ütte

(§ebr. 8, 5); bie Olabt Serufatem (ßal 4, 26; 5l^o!. 21, 10);

ba§> ®£)tte§reid), üon bem Sefu§ ^attf). 25, 34 auSbrücCtid^ fagt,

t§> fei ben frommen „bereitet bon Slnbeginn ber SSelt"; — mie=

öielme^r ber :|DerfönIi(^e Sträger begfetben, ber 9}?effta§. @§ ift

bie§ bie SJorfteKungSform , meldje fic£) nid^t Uo^ ben btbttfd)en

(SdCiriftftettern, fonbern auc^ Sefu fetbft barbot für einen unabmei§'=

liefen großen ®eban!en, für ben ©ebanlen ber (grfc^einung eine§

©migen in ber 3^^*- SSenn Sefu§ ba§> §immelreici| al§> 5lnfang§=

unb gklpmtt ber (SJebanfen (SDtU§> mu^te (tgl. eben Sl^att^. 25, 34),

unb fid) felbft at§ ben :|3erfönU^en Präger benfelben; toenn er bem*

gemä| feine geitKd^e ©rfc^einung aU bte ®rfd§einung eine§ (Smigen
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— ja be§ (StDtgen — in ber ßett gefuf)I§mä^Tg erfo^te, lorntte

er bie§ S3etru^tfein in eine anbete 3lnfc^auung§form foffen at^ in

bie eineg „©einS e£)e ?t6ta|ain toarb", eines ©taninien§ au§ jenem

^imniel, bon bem alle gute unb 'ooUtomment (Bäht §ur ©rbe !^era6*

ftetgt, eine§ @etn§ beim SSater, e^e bie SBett 'tnat? O5n)of)l alfo

bie Sbee ber ^räejifteng be§ 9}Zeffia§ getui^ §n ben SieblingSgebanlen

be§ vierten 'Söongeliften geprt ^at, tüte ber ©ingang fofto!^! feines

(göangeliutnS als feines erften Briefes geigt, fo ift boc§ ntd)t §u Be=

ätoeifetn, ba^ i£)m SefuS felbft burc^ einige bat)in ge{)enbett 3Iu§=

f|)rüc§e gu biefer §lnfc§auung ®rnnb gegeben t)at. ßumat in ben

f)D^gef|jannten testen ßeiten feines ßebenS, in tieferregenben Singen*

Blid'en nnb ^(im|3fen, iüie ^ap. 6 nnb 8 fie barfteÖen, unb bor

allem in ber bereits über SBett unb ßeit l^inauSge^^obenen ©tim=

mung beS £)o^en|3riefterlic^en @ebeteS erfc^eint eS bnrc^anS glaub*

^aft, ha'^ fold) ein ®n)igleit§bett)U^tfein in ber ^orm inteUectueller

Stnf^auung je unb je in i!)m aufgebli|t ift, — als augenbli(flic£)er

§öl)e^un!t fetner ©elbfterfaffung, nttfit als öon üorn^erein ge*

gebener 2luSgattgS|)un!t unb tüä^renbe ©runbloge feineS ©etou^tfetnS.

S)enn märe eS baS getoefen, bann '^ättt — maS nid}t genug beachtet

toerben !ann — fein ganzes ©elbfigeugni^ eine anbere Anlage unb

Slrt gewinnen muffen unb baS üößige (Sc|tüeigen ber ft)no|)tifc§en

unb ura|)oftDlifcf)en Ueberlieferung üon jener grunblegenben 53en)U^t*

fetnStl)atfac|e tväu unb'egreiflitf). — ^er |er!ömmlic|e ©intnanb,

mit melc|em man biefe £)iftorifc^s^f^(i)olc>gtf(f)e ©rllärung ber ^rä=

e£iftenäauSf:|3rüc£)e abmeiSt, ift ber: biefelbe fü^re nur auf eine ibeelte

^räegifteng im 9iatt)f(f)tuffe ©otteS, toä^renb bie betreffenben ©teilen

auf bie reale @jtften5 einer bon ®ott unterfcfiiebenen ^erfönlid)leit

lauteten, ©r erfc^eint unS fel)r unerl)ebli(^. 5Ric|t nur, meil er fi(^

auf eine ^uc^ftdblid^leit ber SSiebergabe ber Söorte Sefu fteift, toelc^e

bei bem gangen ^Ijavackx ber jo:^anneifd)en SefuSreben gerabegu

auSgefc^loffen ift, fonbern noi^ me£)r, meil er in bie §luSlegung

biblifc^er SSorte eine moberne ^iftinction einträgt, meiere bem an=

fc^auenben btblifc£)en ©enlen fremb ift. '@o real toie ^laton feine

Sbeen ben!t, fo real ben!t baS btblifc^e 5lltertl)um . bie l)immlifc^en

Urbilber ber gefc^icl)tlid)en ©rfd^einungen. @ie l)aben i^m gegen

Ie|tere nic^t ein SSeniger, e^er ein a^^eljr öon ©gifteng: ha^ biefe

©jcifteng in (Sott bennoc^ eine anbere ift als bie in ber Sßelt, ba^

fie ber gefc^ic^tlidjen ^ertoir!li(i)ung gegenüber eine, toie toir fagen,

irgenbmie ibeale bleibt, t3erftel)t fiel) gleid)tool)l t)on felbft. — (SS töirb
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nid^t [d^toer fein, biefett e^egettfd^en (S}eftd§t§|3uttft an bett fämmt=

Hd^en toter ^räegiftengaugfagen Sefu burc^äiifü£)rett, uttb gu geigen,

ba^ in |eber berfeI6en bie ^räegiftenj eßenfo reatiftifc^ angef(f)ant,

tüie im ©runbe boc^ ibeetC gebaut ift.

@e!^r le^rretc^ ift gunäd^ft bie erfte jener tiier ©teilen (6, 62):

socv ouv '8'Scop'^'TS Tov utov Tou av-S-pwTüou (xvocßatvovTa, otzou riv to

TupoTEpov. ^ein unbefangener Sefer ioirb fid^ bem @tnbruc£ ent*

§iet)en, ha^ Sefu§ ftcf) !^ter eben at§ aJ?enfc§enfo|n :prdejiftent

ben^t, benn ha§> Dbject be§ erften (Sa^e§ ift ja haS' ©uBject be§ gtceiten.

3tDar !ann man, um bie ©teile mit ber £)er!ömmlic§en Stuffäffung

§u reimen, !ünfttid^ bre^^en unb beuten: „3Senn i£)r ben SJ^enfd^en-

fo^tt merbet auffahren fetjen bdijin, mo er §ut)ör mar — aber nt^t

als 9}?enfc£)enfo§n, fpnbern af§ gmeite ^erfon ber ©reieinigfeit.''^)

Slber menn man bebenit, ha^ ha§> SSort ftcC) beutlidi ouf ®an. 7, 13

beäiei)t, too ber 9}?enfcf)enfof)n eben afö fold^er in be§ §immet§

5BüI!en erfd^eint, el)e er, mit ^lai^t unb §errlidf)!eit belehnt, §ur

(grbe ^erabfieigt, ba^ atfo bie ©runbfteHe gerabegu bie *^orfteIIung

einer :^immliftf)en ^räegifteuä be§ 3[)?enf(^enfo§ne§ an bie §attb

gab, fo mirb man, toenn man nicE)t öon einem unübertüinblic^en

bogmatifi^en 9Sorurt£)eit Be^^errfd§t iüirb, bie 9^itf)tig!eit jener 3tu§=

findet burc£)fd£)auen. (S§ !ommt i)inp 1) ha^ ha§> jübifd^e ^n<^

^enodf) ober einer feiner jubend^rifttidien ^eftanbtl^eite ben 9J2effia§

gerabe unter bem Dramen .be§ 9}?enfd)enfo!f)neg :präejiftent ben!t,

— of)m S'cod^d im 95erfoIg berfetben in ®an. 7, 13 an hk §anb

gegebenen SSorfteHung, bie h)ir foeben angebeutet; 2) ha^ audf) ^o^.

3, 13 Sefu§ fid§ gerabe ai^ 9}?enfd§enfD^n Dom §immet gekommen

unb im §immel lebenb unb toebenb beult — 6 sx. tou oupavoö

>taTaßa(;, 6 uioq tou av-SpcoTTOu, 6 tov sv tco oupocvco. ^ieuacE) bürfte

e§ für feinen Unbefangenen einem Weiteren ^tti^ifet unterliegen, ba^

bem jo^^anneifd^en @l)riftu§ feine ^räegifteng bie ^räejifteuä be§

3)?enfd£)enfol)ne§ aU folc^en getoefen ift. S)a§ toirft aber ein ent^

fdieibenbeS Sid^t auf bie gange SSorfteHung. ^iä)t toeit er fid^ al§

gtoeiter ®ott tüü^te unb eineg :|3erfönli^ett 9SorIeben§ im ^immel

erinnerte, fonbern meti er fi(^ in bem banietif(^en 9}?enfd£)enbilbe,

bem 2^räger be§ ^immelreic^eg. miebererfennt, unb meit biefer 3)^en*

fd^enfolin ebenfo inie baSlReid^, ha^ er auf bie (Srbe bringt, bom

1) ©0 noii) immer 3Set^ a. a, D. ©. 604.
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^immet ftammen mit§, erfaßt ft($ Se[u§ al§ |?räe£iftent; e§ ift ba§

etüige (S}e[e|tfettt be§ uröirblic^eit S)^en[(^en irr ®olt, iDa§ er in ber

^orm ber tnteEectueöen Slnfc^auung erfap «nb ait§f|?rici)t. Unb
nuit f)at er bie „SIuffa£)rt be§ 3}?eitfc^ettfo£)ne§ ha1)in, tüo er guüor

inar", gtoar geit)t§ attgefdiaut at§ bie ^MtQf)x in eine etüige §ei=

matt); aber ba^ ber 9?2en[^eitfot)tt ixt jenem ßi^^o^'J^ttfein fein leiB*

Ijaftiger 9[)?enfd§ getuefen, toie er j[e|t auf ®rben tüar, — bieg S5e=

ton^tfetn tüirb man i£|m hod} jutrauen, nnb bamit ift f)ier ber f&e^

ioei§ erbracht, ha^ bie ^räejifteng Bei allem 9'^eali§mu§ ber SSor*

fteEung bo(^ im (SJrunbe alg eine ibttUt gebadet ift. — ®er anbere

5ru§f|3rud§ (8, 58) „(gt)e benn 3l6ra£)am iüarb, Bin iä^" tanvt in

feiner Ia!onif(i)en ^ür§e natnrtitf) nac£) jeber Sluffaffung ber ^rä*

ejiften§ gebeutet nserben, bie man mitbringt; aber bie unfre gibt ifjmr

loie nn§ f^eint, ben "oem Qn^ammtxitfanQ gemä^eften @inn. ©er

(Streit gtüifd^en Sefu§ nnb feinen Gegnern ^at fi(i) immer J)ö^er ge*

fteigert, nnb ha^ (SJefüt)! beg Slbftanbeg gtüifc^en it)m, „bem üon

06en (Stammenben", nnb i'^nen, „ben üon Unten §erfeienben''

immer met)r gef(f)ärft. ^erdc^ttid) antworten fte i£)m auf ben (S5e==

banfen, ha^ ein StBra^am fiä) feinem, be§ §eilanbg, @rfii§einung§=

tage entgegengefreut f)Q.he: „©u Bift nod^ nic^t fünfzig Sot)re ott,

unb iüiUft ben 2IBral)am gefe^en f)aBen?" S)a flommt ba§ ©tpig^

feitggefül)! in it)m auf, unb aug il^m £)eran§ autnjortet er il^nen

majeftätifcE): „@t)e ein Slbratjam toarb, bin i(^." @r fagt nid^t: „toat

idö"; ni^t auf ha^ SSort)ergett)efen*fein, — auf ha^ ©iDig=^fein

!ommt eg iJ)m an. 2IBra!^am ift nur eine §eitli(ä)e (Srfc£)einung, —
@r ift hu ©rfc^ein'ung beg ©migen in ber 3^^^- ®^e ®ott baran

ha^k, einen ?(brai§am geboren toerben gu laffen, ftanb ©er i^m t)or

klugen, bur^ ben er bie $0^enf^t)eit §um ^iete i§rer ^eftimmung

fü£)ren tnoUte, ha§> 5t unb D feiner 9f?att)fct)tüffe. — 2tm einteud^-

tenbften icirb bie Sflottitoenbigfeit unferer Stuffaffung an berjenigen

©tette, auf tuetctje bie tjerfömmtii^e ©eutung am meiften tro|t:

xa.l vuv .^oHocaov [/.s <7U, Tirarsp, Trccpa csaurw tvj SoEtj, r^ si^ov Tirpo

Tou Tov x,6c>[xov slvat. TCapa. ffot (17, 5). SSäre i^ier hk S^ebe t>on

einer §errti(ä)!eit, — nicl}t bie bem boltenbeten ®otte§fo!^ne §u=

gebadit ift al§> ber für i^n im §immet Bereittiegenbe (Sc^a|

unb ßo^n, fonbern bie er öor feiner (SJeBurt realiter Befeffen unb
§eitit)eitig aBgetegt 'i)ätte, um nun in fie gurüdguletiren, tüie lönnte

er fte benn gurücferbitten, unb gurüderbitten al§ Sot^n bafür,

ba^ er ben SSater auf (Srben t)er£)errttd)t? (ü. 4). SBag man
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öon Statur beft^t uitb nur borüberge'^eiib fteitoinig abgelegt i)al, ha§>

hxauä)t man iceber g« erbitten, no(^ !ann man burd^ bie Ülücfgabe

be§feI6en für eine ingtrif^en gemachte Seiftung hdoi^nt merben.

SCber bie <Sa(f§e liegt nod§ tiefer: morin befte!£)t benn bie ^o^oc, melc£)e

Sefu§ atg Sot)n feinet (£rbentt)er!e§ erbittet unb bon ber er fagt,

ba^ er fte beim ^ater gei^abt, ei^e bie SSelt toar? S^at^ b. 2 in

jener (£rt)ö^ung ober ^erftärnng, in melcEier er burcJ) 9SerIei§ung

beg etoigen £eben§ an aUeg ^Ieif(^ ben SSater t)er:£)errlic|en !ann;

in töelc^er er al§ hk (Sonne am @eifte§:f)tmmel ber 3J?en[ii)l§eit ha^,

toaS er auf @rben §eil§!räftige§ in ftd) auSgeftaltet, mitt^eiten !ann

an aEe, bie ber SSater il)m gufütjrt. ®te 9[)^öglid}!eit einer fotc|en

©teEung i^at boc^ Sefu§ erft hnxä) fein 2^'ben unb (Sterben auf

©rben ermorben, fo ba^ fte in ber Xljat ben göttticf)en So£)n be§=

felben bitbet: Ujie foH er fte benn realiter befeffen ^aben, e{)e bie

SBett mar? @§ ift -ein Ungebanfe, eine SSerfIü(^tigung feinet

£eben§mer!e§ §ur leeren ^t)anta§magorie, toelc£)e bie :^er!i3mmli(i)e

Deutung i{)m aufbrängt. — SBenn man, o^ne auf fo(c§e (S5efid)t§*

pnntt^ einguge^en, fid§ immer mieber barauf fteift, ba^ ha§ -^^ocpa.

(TsocuTw ber (Srl£)öJ)ung unb ba§ Ttrapa aoi ber ^räejiften^ botf) gan§

überein taute, alfo ben reinen status quo ante be§ei(^nen muffe,

fo ^et^t ha^ auf jebe§ mir!(tci|e 9^ad§ := ben!en be§ @eban!eng ber=

§i(f)ten, um eine überlieferung^mä^ige unllare SSorfieUung fefttiatten

§u lönnen. SSa§ bemet^t benn bieg gleici)lautenbe Tuapa. ctsocutw unb

TCapa Goi ioeiter, al§> ba^ ber ©(^riftfteHer — benn bon genau ber=

bürgten eigenften SBorten Sefu lann ja ni(^t bie fRebe fein — bie

beiben ©otteSacte, ben boräeittidjen 9^atf)fc§tu^ unb bie je|t erbetene

S(u§fö§rung beSfetben, |3aralleltfirt "^at, ol^ne auf ben ttnterfc§ieb

beiber gu achten ober ot)ne benfelben im STuSbrutf ^^erborgu^^eben?^)

— 3Sa§ enb(icf) bie ©teUe 17, 24 ange'^t, ba§ on rijacTz'qGocc p-s

Tupö /.a.TaßoV^? y(.6a[xo\j^ fo ibürbe bie beliebte moberne @tf)Iu^*

folgerung, (3ott tönm boi^ nur eine realiter i;^m gegenüberftef)enbe

^erfon lieben, bie biblifd^en ®en!er. fe!^r erftaunt £)aben. 5U§

Seremia im 9^amen (S5otte§ baB SSort fc^rieb: ,3^) kannte bic^, t^t

ic§ bitfi im 50?utterteibe bereitete" (Ser. 1, 5), al§> ^aulu§ ben Sefern

feinet (£|3§eferbriefe§ §urief: s^s^Xe^octo 'rii/.S.q sv auTw Trpö /.y.Ta.-

^) Sle^nÜcE) tote ba§ auTwv laTlv fj ßaatXsta Twv oupavtSv in SQfJattl^. 5, 3

gang fo loutet, al§ ptteit fte'§ jtf)on, unb bo^ nur ^lei^en !ann: e§ ift i^nen

pgebac^t, e§ ift für fte bon ©ott 6ereitet.
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ßo'kr^ K.o(7[j!,ou {®p^. 1, 5), ba |a6en fie boc£) nic^t Qthadgt, ha^ bie

betreffenben SJfenfdieTiüitber realiter ijätten ^räejtftiren muffen, utn üon

(S5ott ge!annt unb erirä£)tt, alfo geliebt ju tDerbeit. SSiettnet)X ift btefe

@teEe 17, 24 ein rec^te^ @iegel auf unfere gange Sluffaffung be§ ^rä*

ejtflenjgebanlen§ Sefu. ©ott f)at Sefum geliebt, e^e bie Seit gegrtinbet

toar, ober mit berfetben Siebe liebt er nac^ ö. 23 unb 26 biejenigen,

toeldie er Seflt §u eigen gegeben Ijat, unb anf biefe Siebe, nic|t auf

feine einige Statur, füfjrt Sefu§ bie in Sftebe fte{)enbe §errtitf)feit guriic!.—
@o ift e§ nicf)t ein innergöttUc|e§ 2Befen§ge^eimni§, um tDeI(^e§ e§

fict) in biefen Stuifagen ^anbeft, fonbern e§ ift, toie anä) fünft in ber

neuteftamentlii^en ©t^rift, ber einige SiebeSgebanle (3ottt§> mit ber

9??enfc§etttoelt. ©iefer götttic£)e ßiebeSgebonfe ift gunäciift §ufammen=

gefaxt in ber Sbee be§ ©inen, ber ®Dtte§ öoUfommeneS ©benbilb

unb aller @otte§!inber Urbitb fein foll, um bann üon it)m au§ aUe

gn umfaffen, n3etc|e burc^ S^n i£)re eftjige S5eftimmung erfüllen werben

(17, 22. 23. 24). Dber tnie tt)äre jene§ X£)ei{f)oben an berfetben

Qk'bt unb §errlic^!eit, tüetc^e ber ett)ige ^ater bem @ot)ne guttienbet,

feiten^ ber übrigen 3JJenf^en!inber überl)au:pt ben!bar, UJenn biefer

@ot)n ein öon ben ©(äubigen toto coelo öerfci)tebene§ SSefen tüäre,

unb nid)t üon üornt)erein in ®ott :präejiftirt ^ätte al^ ber 9^en=

fcfienfo^n, al§> ber ©rftgeborene üieler 25rüber? —

5Iber ift benn nid^t, aud) abgefe{)en bon jenen üier ©teilen, ha^
^©enbung^^

©bangetium be§ ^räegiflengbetou^tfeinS ^oU, unb gioar eine§ folgen, "^^^ atöfunft.

welches einen :perfönlid)en Uebergang au§ ber t)öt)eren 3Seft in bie

irbifdje, unb mit it)m bie ©rinnerung an eine |3erfönli(^e ©jifteng

in jener t)orau§fe|t? @o !ann e§ benen, meld)e ba§ (Soangelium

burc^ bie 95riIIe ber bogmatifi^en Ueberlieferung ober ber Iritifc^en

§^|3ott)efe lefen, n)of)( erfc^einen, unb e§ gilt, i!^re mannigfattigen

bat)in gef)enben ©inbrücfe §u |)rüfen. ßunäc^ft fommen bie mancherlei

Sßenbungen in ^etrai^t, in benen bon einem Sn hk ^tlt kommen

ober Sn bie Sßelt gefanbt fein bie ^tt>z ift:- fe^en fie ein borgängige§

perföntic^e ©afein borauS? (Sie ifjun e0 an unb für ftc!) fo menig,

ha% audi ber. Käufer bmt feinem 7^%^|Ja? (1, 33) reben, unb ein

ocTzzGTor.'Ki/Avoq Töapa a^Eou (1, 6) £)eiJBen !ann. ®§ ift mit jenem

em|3^atifc^en ,,^ommen" ober „@efanbtfein", metdieg ja ancE) bei ben

©tinoptüern fid^ finbet (matti). 5, 17; 10, 34. 40; 11, 3), ni^t§

anbereg gemeint aU ha§ meffianifcf)e Sluftreten unb ber i§m §u

^runbe liegenbe göttlid)e Sluftrog. Unb Voa§> ha§> bon So^anneS
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gern l^tnäugefügte sl? t6v xog^xov anQti)t (t)gt. §. ^.3, 17; 9, 39),

fo bebeutet ba§felfte mand^mat nt(J)t§ anbereg, at§ bie Söert be§

öffentlichen ßeöen§, iüte boS namentlich bie Slntcenbung be§ 5tu§=

bru(f§ auf bie 3t|3oftet bart^ut (— /-oc-9-o>; sf/i (X'Kics'vzika.q sl? t6v

xocfz-ov, xdcyw (x-ätsctsOvoc auTOug sLi; tov y.öa^.ov (17, 18). ^n
anbeten fällen, n)ie 10, 36 (ov 6 tuoct-jqp -^^ylixcrev xocl a-TüsaTetXsv

ziq TOV /.6c[xov), iDo ba§ ayia^stv nac^ Set. 1, 5; ©irad§. 45, 4;

49, 7 tüat)rf(^einlic^ ba§ üor ber (Geburt ®rtoäf)ten bebeutet, ober

16, 28, tüO bem iX'fiko^y. zic tov x,6c-[7,ov ha^ ocoiT^fj.t tov xocrpLov,

b. £)! ba§ @(i)etben im 5Eobe gegenüberftet)t, ift aUerbingg an ben

Eintritt in§ irbifcfie ©afein §u ben!en. Slber aud^ bann liegt feine

SInflJietung auf ein • t)ortrbiftf)e§ ^erfonteben in bem 5^tu§bru(f
;
jeber

tDellgef^i(i)tli(f)en $erföntid^!eit !ann eine „(Senbung in bie SSeU"

§ugefc§rieben, unb bon jebem S?!tnbe, "tia^ geboren toirb, !ann gefagt

toerben: l^x^T(y.i üq t6v x.6c7[aov, e§ !ommt auf bie SBett (»gl. 16, 21

sysvv'i^-S-Tj avöpoiTvTo? si? tov x.6<7[y.ov). ^^luc^ üon bem eriDotteten

beuleronomifc^en ^ropJ)eten (®eut. 18), ben man im SSoIfe getoi^

nid)t ^räejiftent badite, fagen bie 2intt 6, 14: 6 7rpo9r^T7](: 6 ziq

TOV xoGy.ov i^jQ[j.zvoc, uub in feinem . erften S5riefe 4, 1 fagt

So^anne§: TzdXkoX dieuSo^pocpT^Toci sEsXvjXu-S^acrtv zic, tov y.öa[xov.

9^irgenb§, ioaS. too^t gn beatfiten ift, begeic^net ber jor^anneifc^e

®£)riftu§ fein Sn bie SSett !ommen al§> feinen eignen ©ntfc^ru^. —
@ttoa§ anberg Oerptt e§ fid^ mit ben «Stellen, toetdie nidjt bto§ ein

SöoI)in, fonbern aud§ ein Söo^er feiner ©enbung gum 3lu§brutf

bringen, jenen äoI)Irei(i)en SBenbungen, in benen Sefu§ ein i/. twv

avo, s^ oupocvou, Ix- ober Trapoc tou -Q'SOu ober Tirapa tou TüaTpoc

— enttreber slvoct, ober tjxsiv, s^slvj'XuO'Sva.t , >c.aTaß£ß7j/-svaL bon

fic^ auSfagt (3. 03. 6, 38; 8, 23; 8, 42; 16, 27 u. f. m.): fie fagen

me£)r. 3^^^ ^^^ einfacfie „^on Dben=" unb nic^t „SSon Unten^

fein", „au§ @ott, unb nic^t au§ biefer SSelt fein" be§ei(^net nii^t,

mie e§ f(f)einen !ann, eine ^erfunft, gefdötoeige benn eine einzigartige;

n)enn aud^ — ebenfo mie bei bem ätinlidfien 3lu§brudE iy. t-^? a^Tj^sia?

slvy-i (18, 37) — "bü^ f|DradjIic|e ißilb einer ^erlunft gu (SJrunbe Kegt.

S5ietmet)r mirb ba§ £>'- -S-soO slvoct 8, 47 ganj allgemein al§ ettoa^

3J?enfd§enmögrid£)e§ gefagt (— 6 cov sx tou -ö-soO toc p-jQ[xa.Ta: tou

-S-eou (X7-ouEt • ^la touto up-si?- oux, ax-ousTS, OTt iy. tou Q-zoxJ oux.

sffTs — ), unb 17, 14 mirb ba§ oux. sx. tou xodjjLou slvat. bon

ben Süngern au^brürftid^ im felben «Sinne be£)au^tet, in n3elc£)em e§

bon l^efu gilt (— iy- 't^ou x.6(7I7.ou oux. siclv, xa-ö-wc syw oux eifjA
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£K Tou x6(7p.ou). ®§ 6e§eid)net alfo lebiglid) bte göttltdie ®runb«

rtdjtung be§ §er§en§ uitb ßeÖen^ im ©egenfa^e §ur trettlic§en.

©arixBer ^mau§ füf)rt nun ha§> „SSom §immet !ommen, 9Son ^ott

^er^fettt, SSom Später au§gegangen==fetn"; aBer e§ füf)rt barüber

|inau§ öt)ne 3^^^?^''^ tiuf berferben ©ebanlenltnie:' e^ fitfjrt bte Jjtmni*

Itf^e, göttli^e 31 rt, beten fic| Sefu§ nti^t nnr mit anbeten, fonbern

auc| t)or anbeten betonet ift, anf einen entfpte(f)enben Utf)3tnng

feinet :)3etföttli(^en SelJenS, auf eine ßefonbete ^immtifc^e obet gött^

lic^e 5l6!unfl ptü& Unb bamit ftojßen n)it aEetbtng§ auf eine

^^atfad^e feinet S3einu^tfein§, tüelc^e in bm f^no|)tifcf)en SfJeben nid)t

au§gef:)Dtodjen ift; bodl auf eine foI(i)e, bie mit aEem, toaS tütt au§

beibetlei Duellen in betteff feinet (Sel6ftbetou^tfein§ feflgefteHt

:^aben, fe§t Voo^l pfammenftimmt. konnte et auc^ mit Sfnbern,

mit feinen Süngetn in bet Sbee be§ iy. tou -S-sou unb oux. iy. tou

x6(7(xou slvat fic^ §ufammenfaffen, — e§ blieb bod) ein ttntetfcliieb;

jenet IXntetfd^ieb, tDefd|en ba§ fonbetnbe „(Suet 95atet" unb „^nn
^attv" auSbtücEt. 3öa§ bei it)nen i3eti)ältni^mä^ig t)ox!§anben toat,

ba§ mat hd if)m unbebingt; toa^ bei i^nen Don S^m geiDedt unb

genäf)tt toat, ha§ quoll bei i^m in utf:|jtünglic§et SBeife. Se länget

je ioeniget fonnte et fic^ bie üolüommene @ingig!eit üet£)e^Ien, in

bet et aEen feinen ^tübetn gegenübetftanb: et bex an^ t)immlif(^et

güHe (Sebenbe, fie im beften ^atte bie ©mpfänglij^en; fie bie butc§

SSBiebetgebutt göttli^ Umäuattenben, et bet au§ utfptüngliedern,

angebotenem ®in!(ang mit ®ott ^txan^ ©m^finbenbe, ©enfenbe,

§anbelnbe. S)a§ ®efut)l einet eingigattigen Einlage feine§ ^)etfön=

Ii(^en SebenS, eine§ §etbotgegangenfein§ an§> (Sott in einem ©inne,

tuie !ein SInbtet au§ iE)m fietöotgegangen öjat, ha^ S5ett)ufetfein au§

einet ^ö^eten SBett in biefe itbiftf)e unmittelbat f)ineinge§eugt gu

fein, mu^te if)m aufgefin. ©benbie^ SSelou^tfein f:ptid^t et au§, menn

et öon einem „t)om §immel §etabge!ommen*", „oon @ott 'äu§^

gegangen^fein" tebet, menn et ftc£) ben wapa toC -S-sor ovTa (6, 46)

nennt. Ui(^t abet ^at et bamit eine täumlic^e Hebetfiebetung üom
^immet gut (Stbe, üon bet et eine ©tinnetung be!)alten f)ah^, %t^

meint. — Df)ne ^toeifel ^at bie§ S^etou^tfein eine§ Slu§ ®ott

ftammenS, einet "i^immlifc^en Stbfunft mit jenem ptäegiftenäbeion^tfein,

n)elc£)e§ mit oben gefunben unb gu Oetfte^en gefuc|t :^aben, §ufammen:^

ge:^angen: bo.^ ^etoufetfein einet fjo^eten SBelt §u entftammen,

mu^te ja p bet SSotfteUung betfelben alg feinet ma!)ten unb ut*

f|3tüngltct)en ^eimatt) fügten, unb ba^ Söemu^tfein, eigentlid^ bet
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elDtgen unb nid^t ber geittid^en SSelt anäuge!)öreit, mu^te ja bie S5or*

fteltiing erjettgeit, au§ biefer elrigen SBelt in bte geittic^e übergeftebelt

§u fein. 2(6er bie !^ö(^ften ®eJ)etmniffe be§ S)afein§ finb geiftiger

Statur, ntd§t über[innltd)=finnli(ä)er; toenn [ie in men[(i)ltc§en Söorten

au§ge[:|3rod§en tüerben, fo Üeiben fte fitfi nöt^gebrungen tn§ Stlbric^e,

unb ntemanb ift in ber 5luglegung be§ So^anneSebangeliumS auf

einem cntfd^iebneren ge^Imeg, al§ tuet bie§ not^^gebrungen Bilbtic^e

in beffen 3Infc§auungen unb 5tu§brü(fen öerfennt unb naif^ bem

S3or6iIb ber tl^örtc^ten 2tntt öon ^a^ernaum 6, 52 ha^ getfttic^

©ebat^te buci§ftä6elnb pre^t, um bie SSeftätigung unHaxer unb un=

üoEgieparer bogmatifdjen SSorfteEungen ^erauSju^reffen. ©iner

foItf)en 9Iu§tegung§tüetfe öerfagt ficf) bte Analogie £)ettiger ©c^rift,

nad^ ber bod^ aufgelegt merben foE. SBenn Sacobu^ bon jeber

guten unb öoGlommnen ®aBe fagt, ha'^ fie „bon Dben ^era6!omme",

fo meint er botf) nttfit^ ha^ btefelbe eine !^immlifd)e £)ertli(^!eit mit

einer trbifd)en bertaufcfje, fonbern er n)ill lebigticf) t:^ren Urfprung

au§ ©Ott auSbrücfen. SSenn ^efug bte |)of)en^riefter fragt, oh bte

Saufe So^anniS s^ oupavou getrefen fei {Ttaxc. II, 30), fo meint

er boä) nid^t, ba^ fie öor^er im §immel ftattgefunben !^a6e, fonbern

ba^ fie au§ götttid^er Offenbarung, nic£)t au§ menfcEiticIer ©rfinbung

ftamme. <Bo ^at er aud^ ben „§tmmel" nid^t ernfttic^ unb 6uc^^

ftäblidf) ftr feinen boräeitIid)en 5Iufent!£)att§ort ge|)atten, fonbern für

ha§> Sfteid^ ber einigen @üter, für bie :|3erfönli(f)e ße6en§fpi)äre (SJotteS,

an§> ber er ftamme, unb tjat — in ber noc^ meiter^tn ^u erörternben

(SteEe 3, 13 — üon ftd^ in ©tnern ^It^emguge fagen fönnen, ha^

er „öom ^immel l^erabgelommen'', unb ba^ er „im §immel fei",

b, i). bafe er aud^ auf (grben im fleten Umgange ®otte§ fte'£)e unb

in ber SBelt ber eiüigen (Süter lebe unb njebe.^) ^a<£} biefem ^anon

motten feine Sleu^erungen, ba^ er t)om ^tmmel gekommen ober üon

@ott ausgegangen fei, terftanben fein, toenn fie biblifdE) unb öer^^

nttnftig oerftanben toerben follen. S^ 'fcinn nttf)t finben, ba^ hk

^) ^ie BelieBle im^perfectifc^e gaffitng ht§ 6 wv h rto oupavw gt6t —
oBgefe^en bon ber f:j3ra(i)ltcl)en llnbeutliii)!ett — nur einett gong la'^men ©tnn

ititb üBerflüfftgert @eban!en. Senn öon toem foeBen gejagt tDorben ift, er fei

bom §tmmel ntebergefttegen, bott bem hmuäjt boä) ittc^t nod^ gefagt gu toerben,

er fei im ^imtnel geioef eit. dagegen ergiBt bie ^räfentifi^e f^affuitg einen 6e=

beuteitben unb §ufammenl§anggemäßen ®eban!en: ßur ©rfenntni^ ber iizoupd-

vta ^at fi<^ deiner ergoßen, al§ ber @ine, ber öom ^immel ftammt unb fort=

Jt3ä|renb im §immel leftt unb toefit. SSgl. 1, 51.
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gegen btefe 2lu§tegung mit öefonberetn ^a^hxnä gettcnb gemai^te

©teile 16, 28 — s^vjMov iy. TQu TvaTpo? xal sV^lu-Soc ziq tov icöaiJ.ov

TtdcTviv <xcp{7][/,i TOV x6(7[xov xc/1 7copsuo{/,at 7rpö<; tov T:a.Tepa — ettt

Slttbereä forbere ober avaS) nur geftatte.^) @o geiot^ ba§ „bie SSelt

Sertaffen unb pm 95ater S^ietfen" boc^ nur btltlit^ex SluSbrutf tft

für bie burc!^ ben %oh {)tnburd|ge'§enbe ^erftärung Sefu, — iit

2Btr!(t(f)!eit t)£rlä^t ia Sefu§ bie Söett gar nic^t, fonbern Bleibt bei

ben ©einen; braucf)t auc£) ben SSater ntd^t erft aufgufud^en, ber in

i^m unb in beut er ift — , fo gettii^ ift anä) ha§> ijor^ierge'^enbe

„Sc^ bin t)X>m SSater ausgegangen unb in bie SBelt gefontmen'' nidfit

üon einem toirüii^en SSerlaffen be§ ;§immlifd)en SSater^aufeS unb einem

SSertaufc^en beSfelben mit bem trbifc§en SBol^nfi^ gu üerftel^en. Dber

bitbete ettoa (SJeburt unb Sob mit it)rer tieferen 95ebeutung, bie fie

im ©inne unb Seben Sefu |)aben, — bilbete ber (Seban^e be§ Ur*

fprungg au§ @ott unb ber SSoHenbung in ©Ott feinen ric£)tigen

logifc^en @egenfa|?

Siöäre e§ freiliä) ri(^tig, tt)a§ ja'^r^unbertelang ungeprüft an:= ^dt?ttgfe^

genommen morben ift unb nodj 'i)mte be:^QU^tet mirb, ber io^anneif(^e ISmÄ
®J)riftu§ füf)re fein :^öt)ere§ SBiffen unb Offenbaren ber fjtramlifi^en

^inge guröcf auf ^räe^iftente (Erinnerung, er rebe bon einem „©en

^) S(^ Bebaute, mic^ über btefe ©teile mit ^errti D. 2Bei§ nic^t öerftel^eti

§u fönnen. (Sr fc^reißt in Betreff berfelBett mit ^e§iig ouf meine „®:§riftoIogie

be§ Svenen S:eftament§'' @. 603 toie folgt, „^ebe SJlöglicJileit, bie§ anberg atS

auf ein togge^en au§ bem i^immtifc^en ©ein Beim Bater gu Be§ie!^en, tüitb

baburc^ auggef(i)Ioffen, ba§ i^^m ba§ SSerlaffen ber SSelt unb ba§ §eimgei§en

gum SSoter gegenüBerlrttt, bo§ o^ne Bttfe^f^^ ^on feiner @r:^ö^ung gum ^immel
genommen toerben mu^. D^ne auf biefe entfcEieibenbett ^tt'\ian^tn einguge^en,

tt)tXt Set)f(i)Iag mit _^erufung auf ben Bilblid^en ©^aracter biefer SluSbrüde

baritt bie üBernatürliäie ©eBurt angebeutet finben/' — Sfiid^t bie üBernatütKc^e

©eBurt, fonbern bie üBernatürIi(^e SCBJunft ^ef« '^aBe i(f) barin ongebeutet

gefunben; ba§ ift ein Unterfd)ieb. SSa§ aBer bie „entfifieibenben ^nftangen"

ange"£)t, fo faffe auc^ iä) bie ©teile öom „SluSgel^eft au§ bem l^immltfc^en ©ein
Beim SSater", nur ba^ mir bte§ ©ein ein ©ein in ®ott ift unb !ein ©gifttren

neBen ®ott, unb eBenfo bie @rp:§ung ?eine SSerfe^ung in einen Staum üBer
ber @rbe, fonbern ber UeBergang in eine göttliifi entf(f)ränfte 35afein§form,

tlnfere ®iffereng BteiBt bie, oB ba§ urf^rünglic^e ©ein Beim SSater iaSi perfon^

Iici)e (Sjciftiren eines SsuTspo; -S-sos neBen htm SSatergott fei, ober ba§ ®efe|tfein

be§ Jünftigen ©l^riftug im bergen ®otte§. ©rftereS öermag itf) meber über:^au:j3t

gu benlen, noc^ mit bem ;So^anne§ebangeIium gu reimen, in tt)el(i)em ber SSater

o Sso's, unb 6 d-B6c. allein ber SSater ift.
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Später (3e\^anUf}ahm" , ha§ fid^ |d§tec^terbing§ nur ixt bie ßett t>ox

feiner ©ebittt öertegen taffe/) bann müßten mir un§ bo(^ entji^Uefeen,

bie f)er!ömmlid^e Sluffaffung ber ^rde^ifienj at§ etneg :perfönltc|en

S5orIe6en§, toel(i)e§ ber Sogo§ ober ®ott*@o|n im Umgang mit (S5ott

bem S5ater geführt f)a6e, tnentgfteng aU Xijat^adgt ber jof)attnei[(^en

Stnfici^t gelten §u taffen. 2Itterbtng§, toenn man 6, 46 lieSt: ou^

OTL Tov TTocTspa stopaxsv ric, • sl p/^ 6 «v Tirapa tou ^30u , outo(;

swpocjcev TOV TuocTspc/., fo ift e§ fel)r öerfüf)rerifd|, ^^ingUäubenJen:

„aU er nod^ Beim Spater mar''. ' Dber menn 3, 31. 32 ber STäufer

fagt: „®er quB bem §immel ^ommenbe ift über allem, nnb ma§

er gefe^en unb gel)ört f)at, bezeugt er", fo liegt e§ fe^r nai)t, avi§>^

gulegen: „ma§ er oor feinem kommen im §immet gefe:^en unb

ge£)ört l^at". Unb bod^ fäl)rt berfetbe Käufer d. 34 fort: „S)entt

ber, ben @ott gefanbt ^at, rebet bie SSorte ®Dtte§, benn nid)t mit

HJ^aa^ gibt ®ott (feinem 5Ibgefanbten) ben (SJetft": er leitet alfo

ta^ bem ^JJeffiag zugetraute hieben ber SBorte ®otte§ ou§ bem i^m

ol}m Ttaa^ gegebenen fettigen (Seifte ab; — alfo niä)t au§ einem

t)oräeitli(^en ©d^auen unb ^ören. Sene gange SSorfteKung, mie fe^r

fte ftd§ einem in vorgefaßter 9[)?etnung befangenen Sefer em:jDfetilen

möge, erfc|etnt bei nät)erer ©rmägung al^ eine unnatürlid)e. SSegiefit

man SSenbungen toie ä syw soSpa/co: -apa tq TuocrpC (8, 38), —
TTp/ oLXr^d-ZK/.Vj '/]v 'qxovcix. Trapa too ^sou (8, 40), — y.or.Q'(xi<; sStSoc^sv

jxs 6 TuocTvjp, TocuTa T^aTtw (8, 28) auf bie ^räejtftenä, fo entfteljt

eine gerabegu ftnntofe SSorftellung oom „ßogo§". S)iefer, ber Sn*

begriff aller (Sotte§gebanfen, ber ^runnqueE aEer emigen 2Bei§f)eit

unb 9BaI)r£)eit, foEte aU ein ^inb gebälgt fein, metc^e^ §u @ott=

SSaler0 güfeen gefeffen f)älte, um Oon t^m „belehrt" p merben; um
i^m. bie emigen Xt)atfac^en unb 2Ba^r£)etten abgufetjen unb ab^u^

laüfd^en? ®a§ ift !eine SogoSibee, hk man ui^ferm ©üangeliften,

er fei mer er moEe, ^ntxamn tann. §Iu(f| ^ier braucfjt man bie

©c^rift nur, anftatt natf) oorgefaßten bogmatifäien 50Jetnungen, nac^

ber ^a^gabe it)re§ eignen @^rad)gebrau(^§. au§§ulegen, um ha§>

Sfiid^tige unb (£inleud)tenbe gu finben. „©el^en (©c^auen) unb

1) SSeiB a. o. D. © 603: „$5nbem \iä) Sefu§ in ben Urf^rung biefer

etnätgartigen ©otteSerlenntnife berjenü, tütrb er inne, ha% btefeI6e auf !etnen

3eit^xtn!t feine§ irbifdien Se6en0, auf feine Sinologie in ber ©rfa^rung anberer

(Sottgefanbten äurüc!§ufü5ren ift. ©§ ift eine abgefd^Ioffene S^atfad^e ber SSers

gangeni)eit, auf bie et j^i'^^ücEweiSt, bie nur in i^ten 28ir!ungen fortbauert

(ifopaxa)."
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§örert" finb — Beibe innertii^ gebac^t — bie einfad^en SSegetdE)*

itungen be§ |jro|)if)ettfc^en Offeni6arung^ein|:)faiTgeg, rote er m($t in

:^immtif^er ^räepftettg, fotibetit im irbtfd^en ßeben be§ ^wp^etm
ftatt f)at. Sit biefem «Sinne t)ält Sefu§ 5, 37 ben ^äupt^xn be§

jübijdien ^ot!e§ bor, ba^ [te „toeber @otte§ (Stimme geijört, nod^

feine ©eftalt ge[ef)en", b. l> in feiner SSeife Offenöaruttg em:|jfaitgen

fjätten, unb i^m, bem ©ottgefanbten, nti^t glaubten. Sn gleidiem

Sinne fagt er 3, 11 üon fid) unb bem SEiäufer. gemeinfam: ,,2Bir

reben tnaS tt)ir tniffen, unb geugeu tüa§ mir gefetien fjaben" rfo
menig bieg (SJeje^en'^aBen Beim Käufer in einer 1|3rciejiften§ flatt=

gefunben Jiat, fo menig Bei if)m. ^nn er£)eBt fic£) Sefu§ allerbingg

üBer ben Xäufer unb bie ^ro|3^eten aEe: ma§ im §ttten ^eftoment

allein tion ^o\e hci)anpUt mirb, ha^ er ,,®ott gefc^aut I)a&e öon

31[ngefic£)t ju Slngefic^t" (4". 9[)?o[. 12, 8), ba§ nimmt er nun in

pl)erem @inne unb mit £)ö^erer SSai^ri^eit für ftd^ in ^nf^rud),

unb Begrünbet e§ buri^ feine 3IBfunft au§ ©ott, burd§ jene urf^rüug*

.lid)e Stniage, bie i£)m für ba§ ©öttlic^e, ©mige ©eifteSaugen öer*

Iiet)en i)at mie deinem bor ober na(f) i^m. 2lBer in bie ^räegiften^

öerlegt er e§ eBenbamit fo menig, alg hü§ ®ottfci)auen SD^ofi^ öom

Sirten Xeftament in eine ^räegiften^ öerlegt morben ifi ^ienac^

fegt fi^ ber Sinn ber öor£)in angefü£)rteu <SleIIe 6, 44—46 gurec^t.

„Seber, ber bom SSater I)ört unb lernt, fommt gu mir; — nic§t aU
^ättt jemaub ben ^ater gefd)aut; au^er ber öon ®ott :^er ift,

ber 'tiat i£)n gefc^aut." S)a§ t)ei^t: eine geiniffe ©otte^offeuBarung

mirb jebem ajJenfd^en §u ^^eil, um if)U auf ben SSeg §u (5f)rtfto

p Bringen, aBer bie üolüommene, ba§ ben SSater ©(^auen, mirb

feinem unmittelBar; nur ber ©tue, ber üon ®ott ftammt, ijat xt)n

al§ ben Sßater boHfontmen erlannt, unb !ann i£)n auberen al§ ben

SSater offenBaren. — S)ie 95et)au|Dtuttg, ba^ e§ im ©rbenteBen Sefit

leine boHenbete S;f)atfad)e geBe, auf meiere er mit einem swpaxa tov

TTocTspa ptte guröcfBIicfen fönnen, ift eine unBegrünbete. Sene ©runb^^

Offenbarung, burc^ meiere er fic^ üBer:^au|3t gum SO?effta§ Berufen

mu^te, in tneld^er i^m feine (§Jotte§fo^nfc£)aft erft im SSoEfinne auf==

gegangen mar, f)at er bod) vooyi aU eiu „ben ^ater (§5efc§aut*

^aBen" Begeidineu fönneii: al§ ber §immel fic§ x^m Bei feiner Xaufe
auftfiat, bie @otte§ftimme i^m in§ ^erg tönte „S)u Bift mein lieBer

(SoJ)n", — ha f^at er „ben Spater gefi^out oon Slngefic^t §u 5In*

gefielt", benu ba l^at er |a ben entf(Reibenben SIutrieB empfangen,

i^n feinen S5rübern gu offenBaren. — Ober tnäre e§ itWa ungef(|idt,
S3et|f(5rag, sRXf. Sri^eologie. I. 17
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nnlo^anmi\d), mneri)al6 be^ ©rbentebenS Sefu ft6er{)au^t tion (S5otte§*

offenbaruitgett §u reben? Sefu§ felSft Belennt ftd§ ju fold^en, unb

gerabe im üterten ©bangeltum. äöeitit er 5, 30 fagt: „Sc^ fann

nid§t§ t)on mir felfift fEiutt, — tok idi) öerne^me, jo eittfd^eibe tc^",

fo meint er boi^ ein axoustv Trapa toC Trarpog, unb toenn er 5, 20

fagt: „©er S8ater £)at ben @o^n tie6 unb geigt i^m aUe§, toa§ er

felbft tt)ut, wnb toirb i£)m nod) größere SBer^e benn biefe §eigen",

fo ^dben toix bemnac^ ju hzm ascousiv Trap«: tou TuocTpo? aucE) ein

6p(^v TCapfx TW T^aTpt, unb gtuar in ber ©egentüart unb nocf) in ber

3u!unft (^si^si), alfo fortge£)enbe ©otteSoffenöarungen im Seöen

be§ ^errn."^). Söie f)attt e§ benn au^ anberg fein follen, aU ha%

auf (SJrunb jener entfc^eibenben ©ottegoffenbarung, in ber er ben

SSater unb beffen (Senbung ein* für allemal erfannt, in ftetem

meffionif(^en Umgang mit i^m immer neue (Singet = ®rfenntniffe

feineg 9f?att)fd)(uffe§, fortge£)enbe göttliche SSeifungen unb ®nt!^Mungen

über ba§, toaS ber <So^n in feiner irbifi^en £auf6a^n gu t^un unb

§u leiben f)aht, ha§> (Srbenleben Sefu burc^gogen ptten? Unb nun

iüirb boc^ ber (Sd^Iu^ gelten, ba^ tüenn Se[u§ ein @c§auen (ober

„@egeigt6e!ommen'0 unb S3erne£)men göttlicEjer Singe in feine irbifdje

@egenn)art, ja noc^ in bie 3^!unft Oerlegt, er ba§ SSiffen berfelben

nid^t au§ :|3räe£iftenter S5ergangen{)eit fertig mitgeBra(^t {)aben lönne.

®enn bie StuSfunft: fertig mitgebracht ^abc er ben @(^a^ be§ etoigen

3ßiffen§, aber bie ©ebrauc^Santoeifnng ^aht er immer erft auf (£rben

öon @ott em:^fangen muffen, ift botf) aHgu tnunberlic^^); — ba^

ioer ba§ abfolute SBiffen i^ättz, ebenbamit au^ bie SBei§^eit ^ätte,

e§ §u gebraudien, bebac^te boc^ tüo'i)! aüc^ unfer ©üangelift. — (£§

lä^t fici) aber noc^ gtotngenber bart^un, ba^ bie Ableitung be§

f)ö:§eren 2Biffen§ Sefu au§ ber ^räejifteng eine in bie jotianneif^en

JReben eingetragene ' SD^i^beutung ift. 'Die QSeineife ftnb folgenbe.

1. Stt ber ©teile 8, 38 ruft Sefu§ ben Suben gu: „S<^ rebe,

n)a§ id) bei meinem S5ater gefe^en i^abe, unb iJ)r t^uet, tt)a§ it)r Oon

eurem ^ater gebort 'i)aU/' Offenbar fteUt er §ter fein ©efe^en*

^) ®te§ gegen 2Set^, ber a. a. D, ©. 602 ben merJtoürbigen @a^ fc^reiöt

:

„^trgenbS rebet er üott göttOc^en Offenbarungen; ober SSifionen, bie i^m l^ier

auf ©rben git Xfitil getoorben, tote fte S3et)f(^Iag nac^ättiDeifen unternimmt."

®a^ idi im Seben ^t'\u SSiftonen tiac^äuweifen unternommen ]§ätte, tüü%te id)

ni^t. 3l6er au(f) feine Offenbarungen? %uä) nic^t in ber 3;auf= unb S5er=

üärungSgefd^ii^te? %uä) !eine ^nttoorten auf bie ©ebetäfragen be§ <So]§ne§?

'•^) So SSeiB a. a. O. ©. 605.



— 259 —
^abm Bei ®ott unb t^t (SJeprtl^aBen öom Teufel al§ formeE gletc^*

artig einanber gegeitöBer, — bort götttid^e OffenBarung, l§ier bia=

6oIifc^e ©tnge6ung — ; unh ioer fid^ auf beit Unterfdjteb be§. 6p^v

Trapöc Tc5 xarpt unb a;cou£!;v Trapa tou Trarpoig' ftetfetl iüottte, bet

bo^ nur um be§ @egenfa|e§ £){ininftf(^en ©o^aucn^ unb lf)ölltfc|er

„©inffüjterung" iüiHen geicäl^It fi^eint, ben toürbe b. 40 toiberlegen,

n»q Se[n§ ba^ axousiv wapo; tou TtöCTpo; gan§ eBenfo auc^ üön

ftc§ au§[agt. <So toenig er nun !ann fagert luollen, ba§ bie Suben

t£)re 9[J?orbgeban!en au§ einer l^öllifc^en ^räe^tfteng in§ ©rbenteben

mitgebraÄjt ptten, fo toenig lann er fagen lüoEen, ba^ er bie gött:=

liefen S[öaf)rf)ettett, bie er rebe, au§ feiner I)immltfc|en ^räejciftens

mitgeörad^t ^a6e. 2. ^ap. 15, 15 fagt Sefu§ in ben ?l6fc|teb§*

reben gu feinen Sängern: TiocvTa, c/ -^xouacc T^apoc tou izy.r^oq jW,ou,

sYvcopt.Goc up.rv. (g§ tüirb leinet S5ett)etfe§ ßebürfen, ba^ ha§ SSiffen

be§ :|?räe2iftenten Sogo§ ober ©o'^neS eine it)ir!ttd)e §llltt)iffen£)ett fein

ntü^te, eine ®urc^f(f)auung aller ®e£)eininiffe ber SBelt; aber eBenfo*

menig tüirb e§ eine§ JSemeifeg bebürfen, ha^ SefuS feinen Sängern

ni(i)t bie ®urc£)f(^auung aller SSeIträt£)feI, nid§t ben Snfjalt etne§

aHmiffenben ®eifte§leBen§ .mitget|eilt t)at, fonbern allein ba§, toaS

gum §eit ber fünbtgen ä)?enf(^^ett . §u iriffen nötf^ig ift. Sft nun

te|tere§ „SltleS, toag er bom SSater öernommen !^at", fo leuchtet dn,

ha^ bie§Jßerne"^men nt(f)t einer gottlieitltc^en ^räesiftenj, fonbern

allein einem umfc£)rän!ten (Srbenleben. angehören taun. 3. (£nblic§

entfdieibet bie Bereits berül;rte merlmürbige (Stelle 3, 13. §ter 6e*

grünbet SefuS feine ^efä£)igung, „bie l^immtifd^en S)inge gu fagen",

unb feinen SSortDurf , baB man tf)m nicJjt gtauBe, mit ben SSorten:

„Unb e§ ift boc^ niemanb gen ^immel gefa'Cjren, au^er ber t)om

§immel ^eroBgelommene, be§ Mm\^tn (Sof)n, ber im §immel

@eienbe." @tn breifac^e§ 95er{)ältni^ gum §tmmel fagt er alfo

oon ftc£) au§: er ift „t)om §immel ^era5ge!ommen", b. f). er entftammt

ber t)ö|)eren 2öelt; er „ift (forttöä£)renb) im ^immeP', b. ^. er teöt

nnb njeBt in jener f)öljeren Söelt, ru§t oHegeit an (SJotteS ^ergen.

(ügt. 1, 18 6 wv si; Tov y.oX'Ko^ tou TüaTpoi;); eubltc^ er ift „gen

§immel" em^jorgeftiegen, unb !)ierauf unmittetßar Begrünbet er

feine Ma^t, bon t)immlifc£)en fingen p fagen. S^atürUi^ !ann

f)ier nic|t bon ber nachmaligen Himmelfahrt bie Ü^ebe fein, bie ja

nic^t ber QueE fetner fcE)on gegenmärtigen (Srienntniffe fein !onn;

e§ ift bk Ü^ebe bon einer geiftigen „§immelfai^rt" im @inne bon

5. 9Kof. 30, 12; <Bpx. @atom. 30, 4, b. I). bon einem inneren
17*
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§ittangelangtfettt gur SlTtf(i)auuttg (SJotte§, §itr leBenbtgett (Sr!eitntm^

ber t)tmmttfcf)en S)inge. Unb btefem „(£m|)orgefliegenfem gen §tmntet"

orbnen ftcf» nun bie XJ)atfa(^en beg ,3om §tntmel ^erabgefommen*

jein§" wnb be§ „Snt §immet @ein§" motiüirenb unter; b. f). toeti

'er ber !^ö|eren SBett enlftammt unb in berfel6en leBt unb h)e6t,

]§at er aud^ bie gä£)tg!eit befeffen, ftci^ §ur intettectueHen 2In|(^auung

ifjrer (SJe^^etmntffe, ^ur (£r!enntni^ be§ göttitdien 9f?att)f(ä)luffe§ .gu

erlieBen. ®ie «Stelle ift für ben gangen ®eban!en!ret§, mit beut

mir un§ fett^er 6ef(i)äfttgt £)aben, unb für ha^ SSer§äItni§ üon ®e=

"banfe unb ^i(b in bemfetfien t)öc§ft Ici^rreidf). S)a^ fie, fofern ha§

avaßsßyjzev einen einzelnen SebenSmoment bejeiifinen foH, auf baS-

felbe epod^emadienbe ©rtebni^ gielt mie ba^ ewpaxia tov xocTspa in

6, 46, liegt auf'ber§anb. ^i(^t minber aber, ba^ fie ben S5etüei§

ht§> in§ irbifc^e ßeben Sefit faHenben ®m:|Dfang§ feiner ^immlifc^en

@r!enntniffe befiegelt: benn toaS buri^ ein geiftigeS ®nt:|3orfteigen üon

ber ®rbe gunt §tmmel erlangt ift, ba§ ift gan§ gemi^ ni(f)t !raft eine§

^erfönti(^ett §erabfteigen§ öom §immel gur ©rbe mitgebrad^t. —

11. ^m^n. (go legt fic^ au^ ber über ha^ fk)no|3tifä)e ©elbftgeugni^ Sefu

|tnau§reidjenbe %i)dl be§ jot)anneifc^en ß^Ußi^^ff^^ ^^ ^^i^^^ SBeife

§ure(^t, bie nici)t einmal nött)igt, §mifci)en ben urf^rünglid^en Se[n§*

gebanfen unb ttjter toenn audg noc^ fo freien Sßtebergebung eine ernfte

fad;ti^e SSerfcf)ieben£)ett angunetjmen, gefc^n^eige benn einen SBiber=

Ipxnd) ber jDt)annei.fd)en äl^itt^eilung mit ber ft)no^tifd)en unb mit fic^

fetbft.^) Unb ba§ bürfte hoä) mo^^l eine ^robe auf bie Ülid)tig!eit

unfrer Slu^Iegung fein. 2öäl)renb bie f)er!ömmlid)e Deutung ben.

inneren Söiberfprud) gU^ifdien it)rer ^präejciftengibee unb bem §au:|)t=

^) '3)er tiefe 9Btber|:jjrucö, welcher ft(^ nac^ ber 2Bei§'f(^en ©arfiellrtttg burd>

ba§> lo'^annei\ä)t ©elfeftgeugni^ $^efit |iinburc^äie^t, ber 2ötbery|)ruc^ gtütfc^en ber

au§gef:j3rodf)enfteti menfd^Iti^en Stb^ängig!eit be§ ©o'^neg öom SSater unb bem

33ett)uBtJein etoiger ®ott:iDerfönIic^!eit, ift bem ®arfteller ol^ne ^tüeifel om meitigften

entgangen (öergleictie ©. 605, ^nm.). SSermut^^üd) öermittelt er ftd^ benfelBen

b'nrc^ bie !enotifc£)e S^l^eorie. Slber biefe SC^eorie, oftgefe'^en bon i^rer inneren

UnbenfBarfeit, ift bem ^ol^anneSeüangeltum nic^t Uo§ fremb, fonbern leiftet

auä) n{d)t toaS fie foH. S)enn ein auf (£rben geBunbeneS, fc^IummernbeS ober

aufgegefieneä SSewu^tfein emiger ©ott^Eiett könnte jd nic£)t bie ftrömenbe Ouelle

:^immltfc^er (Srfenntniffe fein. Ober einmal erit)arf)t unb . al§ (Srinnerung bur(ä)=

gebrochen, mü^te e§ im felBen Stugenblitf jebeS ©efü^l menfd)Iitf)er 8lbpngtg!eit

öerge'^rt ^oben,. toä'^renb Sefu§ au§ biefem ©efü'^Ie i^eranS bod^ nod^ ba§ i^o§e=

|)riefterlicfie ©ebet betet.
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beftanb be§ joi)anttetfci)en <SeIBft§eitgmffe§ !aum p üerlüHett, in beit

@^no|3tt!ertt aber bte böHtge Ueöerge^ung beffen, tüa§ tf)r bte §aw:|3t*

fac^e tft, f(f)Ietf)terbtng§ ntd)t gu erltären öermag, fie{)t ftd; bte !ri*

tifi^e 3luffaffung p bem ©mgeftänbm^ genöti^igt, ha'^ i^re Sogp§s=

ibee in ben joi)anneijd|eit Si^eben itic^tg tüeniger at§ bur^geft!£)rt ift,

b. ^. bo(^, ba^ biefetfie ber ©djttffet nt(^t ift, toet(^er bo§ jo^anneifciie

(©etbftäeugnt^ erf(i)t{e^t. 0Za(^ unfernt SJerftänbnt^ £)at ber joiianneifi^e

S3end§t bie f5no|3tif(ä)e ©arfteUung beg @et6ft6etüu^tfein§ Sefu um
etittge §ö£)eit:|3un!te bereti^ert, i)on benen man begreift, ba^ fie ber

i)Dl!§tpmItd;en UeBerlieferung fremb bteißen konnten; aBerber gaitge

®runb:= itttb §tüfrt| hcä ©eIb[tbett}UBtjein§ Sefu bleibt baburci) unüer^^

äitbert, itad§ beiben QueEen berfelbe, in fid^ fe(6ft tDiberj|3rud)§frei nnh

ebenfo einzigartig alä einfac|. @rft hie^em ©rgebni^ gegenüber ift ba§

9}?e^r, trel(i)e0 ber jo^anneififie 95erid§t un§ gegen ben f^noiptifc^en:

barßietet, auü§ für bie ^iftorifd)e (Srfenntnt^ retner ©eiüinn. 9^i(^t nur

beftätigt ber jol^anneifc^e S3eri(ä)t bur(f) tüeit reid^ere 90^itt£)eiliing

ben f^no:|3tif(^eTt, ber in mand^er S^egieEjung ein f|)ärlit^er ift, fonbern

er ergänzt if)n bnx^ geiüiffe innerlic^fte wnb gleid^fam t)eimlid£)e §err*

tid)!eit§ättge, toie t)iettei(^t nur ber ßiebtingSjünger fie auffaffen unb

Bemai^ren lonnte. @r geigt nn§ im SSilbe Sefu ba§ au§ge:)3rägte ®efü{)t

irbifd)er ^remblingfd^aft bei allem XiebeüoHen ©ingeJ)« auf alle§

9J2enfc^lic§e, ba§ überragenbe @efli:^t ber |)eimat^Ii^!eit in einer

i)öt)eren SSett, unb gugleici^ ha§ majeftälifd^e SBettJu^tfein, ber pex=

fönlicl i)ermir!Iic£)te Siebe§geban!e (^oth§> gu fein, bie :perföitli^e

Offenbarung ber (£it)ig!eit inmitten ber ßeit. —

S5ierte§ Kapitel.

®§ ift eine ^robe auf bie i)Drfte!£)enbe 5tuffaffung be§ ©elbft=

tüu^tfeinS Sefu, ba§ auf bemfelbeu feine anbere Sei£)re öom §eil§*

mer!e fid§ aufbaut al§> bei ben @l;ttopti!ern. ß^ci^ ^f^ ö"C§ in biefem

^a^itet bie Set)rform eigentf)ümlic§ genug, aber keinerlei frembartige

SSeimifc^ung geigt fii^; biefelben %'i)üt^a^m mie bei ben (S^noptüern

lüerben nur in balb abfürgenber, Balb toeiter augffi:^renber ^ef)anh='

lung in neueg Std^t gefteHt.
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.

\S^unb' Söenn naä) ben ©^tto:ptt!ern Sefu§ batnit Begtnttt, ha^ ^tiUQUt
etotgessefien. ^g§ na^e^etBetgefomtnenen §imnietrei(^e§ gu berfünbigen, fo fe^tt

btefer SE'^atfad^e ba§ io!)annei[c^e (Sc^o ittc£)t gang. S« bem ein*

tettenben Se£)xgef|3rä(^ ^a]3. 3 !ommt ü. 3 ba§ „9?etd§ ®otte§", unb

ö. 5 nacE) tro^I6e§eugter SeSart auc§ bte ßoccxtXstoc tcöv oupavcov bor.

Um fo me:|r öefrembet e§, ba^ bott ba an biefer f5nD:J3ti[^e ^^anpU

begriff Sefu au§ feiner jo'fiattnetfc^en Se^re berfc^töinbet, — bt§

man entbe(it, ha^ ber überanS :£)äufige S3ed)felbegriff (^cotj ober' 'Ccot)

ociwvto? an feine ©teile getreten ift. .
©c£)Dn bei ben ©tino^tüern tft

„^a§ (etrige) Seben" fo fe|r SSecfifetbegriff be§ 9?etd§e§ (3otU§, ha^

„Sn§ 9?ei(^ (SJotteg einge^n" nnb /,3i^"^ Seben eingel^n" gerabep

für einanber ge[e|t icirb (bgl. SD^attt). 7, 14 mit t). 21; a)Zatti).

18, 8. 9 unbäJfarc. 9, 45 mit SJ^arc. 9, 47; ani^ Suc. 10, 25;

18, 18 u.
f.

ib.), nnb fo tjat Sot)anne§ nur eben ben fübifii)*

tt)eo!ratif(i)en Begriff . be§ §eilgute§ mit einem bon Sefu§ felbft

auc| bafür geBraud^ten allgemeineren unb m^fttfteeren bertaufc^t;

benn tüa§ tft ba§ eibige Seben anbereg al§ ha§ ^eiä) &otte^, bie

©bttgemeinf^aft infcnberJieit aU §eitggut be§ ©ingelnen, al§ bie

(gingelfeele erfüHenber S5efi|? — S)emgemä§ mirb nun in unferem

(gbangelium hit 9[)Zittl^eilung be§ etoigen ßeben§, ober — tüa§ baS*

felbe fagt — be§ „Sebeng" fc§Ied§t§in, gang ebenfo al§ ßmecE ber

(©enbung unb Inbegriff be§ 9Sir!en§ Sefu gefe|t, mie bei ben

@^nü|?ti!ern bie ^erftellung be§ „9^eic|e§ @otte§". ,/(SJteic£)tbie ber

S5ater haS' Seben ^at in i!)m felbft, (b. i). bie urf|3rünglid)e ßebenS*

quelle ift), fo I)dt er autf) bem <Sof)ne gegeben, ba§ Seben in i£)m

feiber gu '^aben", b. t). ber gef(^id)tlid)e Duett be§ etoigen Seben^

für alle §u fein, (5, 26). „S)u l^aft iJ^m SJJad^t gegeben über alleg

f^Ieifd^, bamit er allem, toaB hu itim gegeben ^aft, ha§> etbige Seben

gebe" (17, 2). „3ltfo 'i)at ©Ott bie Sßelt geliebt, ba^ er feinen ein*

geborenen (Solirt gab, auf ha% atte, bie an jl)n glauben, ni(^t ber*

loren inerben, fonbern ha§> eibige Seben I)aben." — SBie nun Sefu§

bei ben ©^nD|3ti!ern ha^ §immelre.i(f) balb alg .fd§btt gegenibärtigeö,

halb al§ nod^ fünftigeg ben!t, gegenibärtig al§ !etm!räftige§ (^aaU

!orn, künftig aU bottenbete §lu§geftattung, gan§ ebenfo ha^- „eibige

Seben" bei Sof)anne§. W,^ fünftigeg S^ottenbung^äiel" toirb e§ ge*

bad^t, ibenn bie ü^ebe ift bon einer Tz-qf
ri

d^ocroq aA!Xop.£vou zlq

^co'^v aitovtov (4, 14), ober einer ^p<^Giq p:svou(>a ei«; (^oi':^v alooviov

(6, 27); ibenn e§ 4, 36 J)ei^t 6 -S-spiC^cov jcap^ov cTuvocysi sl; .^«•i^v

cciwviov, ober 12, 25 o [xtcroSv TT^v 'hu)(TV o^KToü SV TCO ;c6crp.w toutco
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sl^ ^o>:^v aio.vt.ov (pxjlä'izi auTvjv; au^ tit

"

ber ^wfcimmenfteHuTtg

71 avflctjTac^ jcal -^ ^wi^ (11, 25) er[c^etnt hk ^w/j aU ha^ burrf)

bie Sluferftei^uTig erft ^eräufteÜenbe. 9^od^ fjäufiger ober tntrb

ba§ „Se6ett" al§ fd^ott gegenlDärttgeS ^ettSgut gebac^t, al§ ba§

tüa^xe innere SeBen be§ ©laubigen, ha§> über ben Xob im 3Sorau§

!^inau§^ebt: 6 tov loyov jxou apcoutov xal 7ri.c>T£utov tw Tüsp.^'o^VTrl [xe

£^£1. ^Oi-l^V (xic/viOV, XOCl £1^ XpiCTlV OUX. £p;)^£Tai, (x'X'Xa [/.£Taß£ß7]X.£V

ix. Tou -9:avdcTou st? ttjv. '(w/^v (5, 24), — ein ©eban!e, ber nacf)*=

brüdlic^ be§ öfteren toteberf)Dlt rttirb (ügl. 6, 40. 47. 54; 8, 51;

10, 28; 11, 26). — ©d^on biefe 2öa^rne£)mungen über ben 35egriff

ber ^iäy] beseitigen eine neuertidEie SJJi^beutung beSfetben, nämlic^

bie auf (SJrunb ber ©teile 17, 3 aufgefteHte ©e^au:ptung, bie ^wv]

ber jotjauneifc^en Sefu^reben fei bie @otte§er!enntni§^). SSenn au(^

ber @a^ „^a§ ift aber ha§ etoige Seben, ha^ fie bic§, ben allein

ira^ren (S5ott, unb ben, meieren bu gefanbt i)aft, er!ennen", toie eine

SBegriffserüärung Hingt, fo TeucEitet bod) ein, ha% ba§ ^Dl^e|3riefter*

lidje (^&hü ber allerun|3affenbfie Drt toäre, bie S)efinttion eine§ ^e=

griffet gu geben, unb §-umaI eineg foIc£)en, ber ia§ gonge ©bangelium

tjinburc^ bereits angetoonbt Sorben ift, ü§ne einer folc^en §u bebürfen.

Offenbar toiü biefe§ ©ebetSinort nur au§brüc!en, tute unh tooburc§

Sefug feinen Stuftrag, „aöent ^Ieifd§. ba§ etötge Seben mitjuttieilen",

(ö. 2), feitl^er erfüllt tjobt; nämlic^ baburd§, bo^ er htxi 9[)2enfd^ett

ben 3Saler aU ben aKein tDai)xm ®ott unb fi^ aU beffen Slbge?

fonbten ju erfennen gegeben; unb fo fte^t ha§ touto sctiv {)ier

offenbar in bem @inne bon „barauf beruht" ober „boburii) Ver-

mittelt fid)", oi)m hü% berJSegriff be§ etüigen SebenS bur(^ hen

ber (SJotteäerlenntni^ erläutert merben tooEte. Dline ßtoeifel finb

bem ©öangetiften @r!enntni^ unb Seben •t'^atfäd)Itcf) fetjr bertoanbte

®inge; begriffli(^ bleiben fie i{)m barum bo^ fo öerftfiieben, inte

i^m unerod^tet feineS (Sa|e0 6 -ürtcTsucdv zy^zi C^-^v alcoviov ßeben

unb Glaube glüeiertei Söegriffe bleiben. Bebürfte ber begriff ber

'Cwr. ocicovio; überf)au)3t einer Erläuterung, fo ioiirben bie ®nt*

gegenfe|ungen bon ^cütj unb .^(kvccroq (5, 24), 'Cf^-q unb oiTCfilzicc

(3, 16), ober hk 95itbreben öon bem §unger unb Surft ftiUenben

©0 SBet^ a. a. D. @. 615 f. ©in %e^lQxi\i tcelc^et fo toeit gettte6en

mirb, ba^ e§<S. 663 mit SSerufung auf 5, 26; 6, 57 :^eiit: ,,3Bie ber SSater

unb ber <Bof)tt ein§ fiub, toeti t^nen ha^ Seben ber .boICen ®otte§er!enntni§ ge=

mein ift" u. f. iv. %u öoHe ®otte§etfenntni| ®otte§?
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äpTOi; T^; (^cö^c unb CSwp Cwv (6, 35; 4, 13. 14; 7, 37) fie geöen;

aber er erüärt fic^ Don felbft; bte Co)->^ ift eben ba§ ioa'Eire, 0011==

fiefrtebtgenbe, fefige ßeben, toer(^e§ ber .9[)?enf(^enfeete aEetn au§ ber

©emetnfd^aft ®otte§ quitlt.

^bfäeS=^
Uebrtgeng ift bte ^«-^ motjt ber jo^annetftfje Stebling§au§bru(f

§S&ef f"^ ^'^^ ^"^"^ Sefirni in bie SSelt geörad^te ^eir^gut, aber auc^

abgefel)en bon ber „ßa.(7a£toc" in 3, 3 u. 5 !eine§toeg§ bie einzige

SSe^eid^nung be^felben. (£tn toeiterer SSec^felbegrtff, ber e^er nacC)

ber @eite ber (Srlenntni^ neigt, ift ha§> „Sid^t", ein S3egriff, ber

8, 12 §ur S3e§ei^nung be§ ^eit§befi|e§ mit bem be§ Sebeng aud^

üerbunben toirb („©r toirb "üa^ Sic^t be§ ße6en§ i)aben")- ^«^
„ba§ Sic^t in bie SBelt gekommen ift" (3, 19), ba§ ift ancE) eine

Umfd^reibung be§ 7]YYi>t£v ober scp-S-acev -^ ßaciXsia. tc5v oupavwv,

nur ha^ bamit ba§ ^imntelreid^ unter ben @efid}t§:|3un!t ber gött:=

Iitf)en Offenbarung, ber ©rieudjtnng einer in ber ginfterni^ tie=

genben Söeft geftedt ift (ögt. 12, 46 syc^ (p<Sc, zlq tov x6c>[aov sX-^-

^Xu-ö-o:, l'vix Tiroc«; 6 tucctsucov sl^ £[jl£ sv tv] dzoria p,'^ [jt-stvT]). ®er

begriff, an fic£) fäd^Iicii, toirb auf Sefum perfönlic| angettjonbt:

ebenfo ioie er fid§ 14, 6 „ha§> Q^dtn" nennt, fo ift er nacE) 8, 12

„ba^ Sic§t ber ^dt"; jene§ —
, fofern er bie in geiftigem Xobe

fc^tafenben 9[)?enfc§en pm neuen £eben ber ©otlgemeinfc^aft ertoedt

(5, 25), — biefe§, fofern er bie in geiftiger ^infterni^ (Si^enben

burc§ bie Offenbarung @otte§ erleud)tet. 3lber au(^ t)ier ift an

leine einfettig inteEectueHe SSefriebigung gebadet, ©onbern toie

„^infterni^ unb XobeSfc^atten" fc^on im ^Tlten Sleftainente paraUeli^

ftifc^e begriffe finb, unb tüie in ber ay.0Tta, au§ ber bie älfenfdjen

§u erlöfen finb, inteüectuelle unb et^ifc^e ginfterni^, ^xxti)um unb

(Sünbe ungertrenntic^ gufctmmenpngen
, fo auc^ in bem Sidjte,

toelc^e^ Sefug bringt unb ift, ha§ @egent|eit i)on beibem. Sft boc^

@ott, beffen Offenbarung bie§ Si(f)t ift, ba§ einig SSa^ire unb

etüig ©Ute §uglei(^, unb barum aud^ in feinem „Sid^te" ha^ SBa^re

unb ha§> (SJute, ha§ bie S5ernunft @rleud)tenbe unb ba§ ben SBiUen

§eitigenbe, ungertrennlii^ berbunben. 9^ur ein anberer, bilbloferer

Stu^brudf für ba§ „Sic^t" ift bie „SBal^r^eit", b. t). bie göttli^e,

elrige SSat)r^eit, bie ®otte§offenbarung, unb toie Sefug fagen !ann

„^(i) bin ba§ Sid^t", fo !ann er auc^ fagen „Sd) bin bie SSa^r=

'i)dt", (14, 6). SIber aui^ biefe S5a£)rl§eit, al§ eine fieilige,- aU hk

Offenbarung be§ ©ttig*guten, ift nic^t bIo§ gum (Sr!ennen ha, fon*
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bern gugteti^ gum S^efolgen; toie bom „SBanbern im Std^te" bte 9f^ebe

tft (12, 35), fo Qu^ bon einem „X^un ber SBa^rtjeit" (3, 21) —
jteBen bem atterbingS nic^t minber getDÜrbigteit „(Sr!eitnen" berfetöen,

toetd^eS be§ X|un§ S5oraugfe^ung Uth^t (8, 32). — §IIg eine brüte

ft)non^me Segeii^nung be§ §eilgute§ tft ber im ^Dl^eit|)rtefter(ic§en

®e6ete auftreteitbe S5egrtjf ber So^a an§wfüt)rett. %nä) biefe ^6^a.

ift gugleicf) eine Ktnftige unb fd§on gegentoärtige. ©tnmal er&tttet

fte Sefu§ aU So!^n feinet ®rbenleben§_ (17, 5) iinb tüitt [ie tu

feinem §tmmUf(^eit ßwföminenleBen mit' ben ©einen bie[en p f($auen

geben (t). 24); bann toieber fogt er, er £)a6e fte it)nen 6ereit§ ge*

geben; —- jcayoj tvjv So^av, tjv SsSca>ca(g jxot, ^sSo^xa. auToig, l'va

cocTLv £v jcoc'ö-coc; -^[j^stg £v. sin bie SSunbergaBe, auf bte man ge^

ratfjen 'ijat, tann t)ier unmöglich gebad)t toerben, benn bie ift t§>

nic^t, toeli^e bie ©laubigen utttereinanber ein§ mad)t, tt)ie SSoter

unb ©o^^ti etn§ ftnb; nocE) toeittger fönnte Sefu§ fie für ftc^ at§

So^n feinet ©rbenlebenS erbitten, — unb bod§ mu^ bie ^o^oc, bie

er ing künftige erbittet, unb bte, n)elcf)e er [cf)on feit^er befeffen

unb ben ©einen mitget^eilt ^at, im ©runbe ein§ unb ba§felbe fein.

S)ie So^a tft eben' einfach bie §errlic^!eit ®otU^, beB etüigen Siebtes

(§Ian§ unb ©dietn, otfo feine ^errlti^e (Selbftoffenbarung. S)tefe

J)at Sefu§ fd^on feit!£)er in fict) getragen, aber in öer^üllter ©eftalt,

unb t)at fie ben ©einen mitgetl^eitt in feinem (Söangelium (ögl. 1, 14):

nun erbittet er fie in jener SSottentfaltung, bie il;rer emigen S&ee

entfpric^t (— v]v tlx'^^ "^P^
tou tov xosy^ov sJvat Trapa coi), um fie

in biefer ^^oHerfi^einung ben ©einen gu fc^auen, b. !^. mitgugenie^en

§u geben. — .®a^ neben aHen biefen eigentümlich joiianneifd)en ^e*

Nennungen be§ ^eiC^guteg aud) ber einfalle unb gemeind)riftli(f)e

§Iu§bru(J (jtoTTjpta nic£)t fel£)It (4, 22; ha§> ßeittoort cw^^stv cw^sa^at

3, 17; 5, 34; 10, 9; 12, 47), ber (§5egenfa| gu jener cc-köj'Kzkx., ber

bie Sil'Jenfd^en oJine bie göttlidie §eit§offenbarung an£)eimfallen mür=

ben (3, 16), bezeugt nod) einmal bie 3iJyöJ^itt^iifiiii^wiit^Ö ^^t ber

ft)tto:ptifd)en Set)re.

Sft nun Sefu§ ber |)erfönli(^e ^eitämittler, bem ber 25ater

gegeben l)at ^w-^v sx^^"^ ^^ socutco
,

,-,ber SSeg , bie S[Ba£)r|eit

unb \)a^ Seben", \o mirb fein gangeg §eit§tt)er! barauf !)inau§=

taufen, ba^ er fic^ mitt^eile, — fic^ fetbft. Slber mie tl^ni er

hü.^? (S3an5 ebenfo mie na^ ben @^no|3ti!ertt, äw^äc^ft burd)§

SSort, toel^eS ja 't^a^ gottgegebene, aügemein*menfc^Iici)e Söerlgeug
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ber (SelB[tmttt{)etIung ift. SSie Bei ben (S^rto|3tt!erit, fo tft auc§

nacfi So^cinne§ Se[ii§ ber ©äentann , ber in feinen Se^^rtüorten

@aat!örner be§ ertjigen Sebeng au^ftrewt (4, 36. 37, m ba§fel6e 93ilb

Vorliegt, ioie SO^orc. 4, 3}^att£). 13, :önc. 8). 3öa§ feine Sünger an§ief)t

unb feft^ätt, ha§ finb bor allem „bie'Söorte be§ etoigen £eben§",

bie er l^at iüie fein SInberer (6, 68). ®0 ift feine fro^e SSotfc^aft,

tüd^t er ber ©aniariterin unter hem 95ilbe be0 DneHmafferg, be§

„te6enbigen SBafferg" anbieten !ann, al§ etlna§, bog benS)«rft ber@eele

für immer §u ftitten, ja int ^ergen einen eignen in bie ©toigfeit

f^rnbelnben ßefiengqnell gu f(f)affen öermag (4, 14; ügl. 7, 37. 38).

Unb biefetöe Slnfd^auung bom SSort feiner Set)re aU iüefentltc^em

§eilgmittet ge^t burd^ ha§ gange (güangetium :§inbnrc^ öon Einfang

5i§ gn @nbe, fo ba^ man noc^ beuttitfjer al^ Bei ben ©tjno^^tüern

fie^t, toie e§ Sefu eigne nrf^rnngli(^e 2lnfcf)anung ift. 2Ser „in feiner

Üiebe WeiBt", ber mirb a(§ fein regier Sünger bie Söa^r^eit er=

kennen, unb hk er!annte 3Sat)r!§eit mirb i^n (ftttlii^) frei maäjen,

i:§n bom ^anne ber ©ünbe . Befreien (8, 32). „SBer meine SSorte

f)ört unb gtau6t bem , ber mid^ gefanbt t^at (— ein Slu^brutf, ber

in feiner f^noptifd^en ©infaU an ä)Zarc. 1, 14. 15 erinnert —), ber

f)at ba§ etoige SeBen" (5, 24). SBiebernm, „mer meine 9Sorte nic^t

annimmt, ^at fc^on ben, ber i^n ri(^tet; ha^ SSort, ha^ id^ gerebet

£)a6e, ha§> ioirb i^n rid^ten am' jüngften Xage" (12, 48). Um be§

2[Borte§ toiHen, ba§ er ju feinen Süngern gerebet ^at, ftnb fie fd^on

rein (15, 3); menn fie in' feinen SSorten BleiBen, unb feine 9Sorte

in i^^nen, fo mer"ben fie Oom SSater aüeS erBitten !önnen" (15,7).

(So !^ann Sefu§ nod) im fiol^enprieftertti^en ©eBete fein gange^ SeBen§*

toer! barein fe|en, ba| er bie Söorte, bie tt)m ber SSater gegeBen, ben

©einen gegeBen i)aBe (17, 8), unb noc£) bor ^itatuS e§ al§ ben

Inbegriff feiner ©enbung Begeid^nen, ba% er bie Sßaf)r£)ett bezeuge

(18, 37). SBie foHte er nid)t? Sft bod^ feine Se^re nid£)t fein,

fonbern be§ 35ater§, atfo ®otte§ SSort (7, 16. 17; 12, 44— 50);

finbbod^ feine SBorte ebenbarum „(Seift unb Seben", muffen alfo

Seben geugen, iieiligen unb befeligen fönnen. — ?tber nun ma^t er

biefelbe @rfat)rung, bie Bei ben ©^no|)ti!ern ha§> gro^e SSort 9[Ratt£).

11, 25
f.

Ijerüorruft, bie @rfat)rung, ba^ feine SBorte mir!ung§Iog

Bleiben ha, ioo man S^n nic^t annimmt, St)n nid£)t lieB geminnt unb

ba§ ^er§ regieren lä^t, unb fo fc£)reit.et auc£) bie joi)anneifd£)e 95ers

!ünbigung ioie bie f^no)Dtifd^e, nur noc^ biel reid^tid^er unb nad£)=

brücftidier, bon ber 35etonung ber §eiIpmQ(^t feiner SBorte fort §ur
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^etonuitg ber §etI§mQ(i)t feinet ^erfon unb |3er[ötttic^en £e6eng*

gemeinfc^aft. ßunäcfift taufen Beiberiet Sel)rtoeifen käeic^nenberiDetfe

nebeneinanber burd) ba§ (gbangeltum, §um ßeugnt^, boB fee Don

beiben bie anbere an^fc^lie^t. ^alb t)ei§t e§: „S?^ix glauben, meinem

@enber glauben", alfo an'§ SSort glauben, batb an mtc^ glauben;

ebenfo iöie Suc. 9, 26, ftet)t ba§ £a;v t^ y^ou (/.zquctt) tcTv p7j[/.aT(ov

xoci jxy ©u7^4^7], unb ba§ 6 a-O-STcSv s^x xat [xvj la[7.ßavcov tcc pi^fxccToc

;xou bid£)t nebenetnanber (12, 47. 48). Slber e§ tft auc£) notf) bie @pur
5U et!ennen, bie mir Bei hm @t)no:pti!ern. nac^getoiefen {)aben, iüie

eine allmä!)li^e (gntmic!etung ber Setjre Sefu ftattfinbet Uon bem

anfänglii^en S5ertrauen auf bie Wla^t ber frotien ^otfdiaft al§

fül(i)er bi§ §ur @rfenntni^ ber §eil§not|ir)enbig!eit feiner ©elbft*

!^ingabe in ben ^ob. 9^ad)bem ha^ fünfte Kapitel un§ bor Singen

gefteEt, ioie ber Söiberftanb unb :perfönli(|e Eingriff ber „äöeifen

unb klugen" ben 5ö^effia§ ftärler benn feitljer auf fein erl)abene§

©elbftbetüu^tfein prüdtDirft, ift ba§ fed)fte ^a|3itel gefliffentlid) ber

Entfaltung jene§ gefdiärften (SoI)ne§&emuBtfein§ gum :)3erfönlic^en

§eilanb§bemu^tfein geiribmet, eine erI)aBene ©ac^l^araltele unb-®r*

läuterung gu matti). 11, 25—27 unb 28—30. S)ie gro^e S^^ebe

öüm ©robe be§ Seben§, in biefer gorm natürlicl) eine @(^ö^fung

be§ ©bangeliften, umfaßt ge.miffermaßen bie.,brei (Stufen ber §eil§=

Iel)re Sefu, bie mir bei ben (gtjnoptüern unterfc^ieben. ©ie ge^t

au§ bon bem (S5eban!en be§ Sßorteg aU inefentließen -^eilSmittel^,

benn fie rebet guerft nur bon bem SebenSbrobe, melc^e^ ber Änfi^en*

fül^n gibt, unb ha^ lann mit -bem „lebenbigen Söaffer" be§ bierten

^a|3itet§ nur ein§ unb ba^felbe bebeuten (6 , 27). ®ann aber

ftfireitet fie fort §u bem „Sc^ biu ha§ S^rob be§ £eben§'',. unb

I)iebei aU i^rem eigentlichen (Sc^mer|)un!t bertoeilt fie bann in

immer neuen SBenbungen. ®§ ift ber (SJebanle ber gum §eil er*

forberlic^en ^jerfonlidjen SebenSgemeinfc^aft mit (SI)rifto , berfelbe

©ebanle, ben Sefu§ in anberer 95iIbform i^evnad) in ber Stiebe bon

SBeinftoii unb Sieben feinen Tongern an§ §erg legt. @r, Sefu§, ift

bie |?erfönlic£ie .®rfc§einung be§ SebenS au§ (Sott unb in @ott, beffeu,

aUe 3}?enf(^en bebürfen, unb barum ift feine ^^erfon ha§ recljte

SebenSmittel, ba§ §immet§brob, ha§ tebenbige unb lebengebenbe,

mel(f)e§ ber SSelt bom ^immel gelommen ift. (Srft inbem bie§ S5rob

gegeffen, b. ^. bie§ ^erfonleben in un§. aufgenommen unb ioie ©peife

unb STran! in unfer Äeben bermanbelt mirb, töerben mir be§ tob*

überminbenben mal)rett Seben§ tl)eill)aftig. — 9^un aber, !ann ein
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tetbf)afttger, in beit @d)ran!en trbifc|er @£iften§ unter 9[^enf(^en

ipaitbelnber $0?eiifd^ bergeftalt ftc| mitttieiteii, ba^ er in t)teten, tüo-

möglich in allen, innere ©eftalt getüinnt, ober tf)re§ inneren Se6en§

@|Deife unb Xranf toirb? ©iefe ^rage ^at Sefu§ nic^t aufgett»orfett

auf jener !D^ittag§t}ö^e feines 3}eruf§Ieben§, ha er ba§ „kommet t)er

5U mir, alle aj?üf)fetigen nnb S5etabenen, id) toill eui^ erquicken", ju

^rebigen Begann: fie f)at ftc^ i£)m erft anfgebrängt angefid§t§ be§ in

©ic^t tretenben SobeSgefcfjicfeg; a6er ber ©üangelift £)at in freier,

geifttioHer 9Ser!nü:|Dfung fd)on t)ier einen @eban!en t)erangegogen, ber

im ge[c|i(i)tlid^en SeBen Sefu erft in ber 3lbenbmaI)ISeinfe|nng ^er==

üortritt. 9^ämlic£) ben ®eban!en: um atfo aCfen gum SebenSbrobe

unb gum Se6en§tran!e p toerben, aUen innertii^ mt(^ mitt^eilen gu

!önnen gum emigen Seben, mn^ id) mein :|DerfönIi(^e§ Seben in ben

^ob geben unb burd) ben Xob in eine anbere, p!)ere ©afeinSform

übergeben taffen, mu^ id§ meinen Seib bred^en unb mein ^(ut öer^

gießen taffen für ha§> Seben ber Sßelt. ^a§ ift bie SBenbung,

tütldjt ber ©bangetift bie Sf^ebe bom £eben§6robe ü. 51 ne£)men

tä^t, inbem er ^tatt be§ „^(^ Bin ba§ fSvoh be§ Se6en§" Sefum

fortfo!)ren lä^t: „©a§ 95rob, ba§ itf) geben trerbe, ift mein ^teif(^,

ha^ i(^ geben toerbe für ha^ Seben ber 3BeIt". ®§ ift ber ®e*

ban!e ber §etl§notif)njertbig!eit feinet 2^obe§, ber l^ier in ber ©nt-

midrung feiner §eil§le'^re t)eröürtritt: er bebarf einer fetbftänbigen

Erörterung.

fitbSung ®^^ bi§t)erige @eban!engang füt)rt un§ §unä(^ft auf eine

^'IS^'^
mittelbare §eiI§nott)mettbig!eit be§ XobeS Sefu, auf bie ^otf)^

iDenbigfeit feinet %oht§> atg be§ ®urd§gange§ in eine SSerltärung,

in ber er erft rei^t fid^ au§tt)irlen, erft red)t in ben ©einen leben

!önne. Unb biefen ©ebanfen, ber Bei ben @^no]3ti!ern in ßuc. 12, 49. 50

öorliegt, au(f) in ber 9IBenbmat)l§einfe^ung mitentf)alten ift, f^jric^t

Sefu§ Bei So:§anne§ toieberl^olt au§. „®§ ift eucE) gut, ha^ id) !£)in=

ge{)e; benn.fo ic| nic|t J)inge|e, !ann ber .^eiftanb ni^t ^u euc§

!ommen: fo i(i^ aber ^inge^^e, miU ic§ it)n gu euc^ fenben" (16, 7).

„(£§ fei benn, ba^ baS 2Seiäen!orn in bie ®rbe falle unb erfterbe,

BleiBt e§ allein; trenn e§ aber erftirBt, Bringt e§ biete f^^u^t." ®a
üBeratt ift e§, eBenfo toie in 6, 51 f., ber ®eban!e, burd^ ben Xob

entf(^rän!t gu tcerben gu einer @etfte§= unb £eBen§mad)t, einem

7rv£öfy.a "CoiOTvoiouv , n?etd§e§ ben em:|3fänglid§en @eelen erft toot)r^aft

innerlich toerben unb fo fein eigenfteS- SSefen in SSieten n)ieber=
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f)oIett tonnt; alfo nidjt [otöo^t ber Xob, aU üieltite'^T bie 5tuf*

erfte£)img unb it)a§ au§ i:^r folgt, bie ©rp^iung, S5er!tärung; toa§

er aU §ett§t§atfad§e trt§ Sluge fa^t. — Sl6erer f)at au(^ etite un^

mittelbare §eit§notf)toenbig!eit fetne§ XobeS gelaittit. 9^ic^t ai§>

|ätte i^m berfelbe a priori feftgeftanbett ; e§ ift nux nachmalige jo!)an=

netfc^e Deutung, bie bergletc^en in frü'^e Sßorte mie 2, 19—21;

3, 14 f)iitei»trägt. SIBer irie er fie^t, ba^ bie SJfenfdjeti bie giitfter^

tti^ me:§r lieöen at§ ha^ ßid^t (3, 19.), ha^ fie ha^ in bie SBelt ge^

fommene Stc^t J)affen, tüeil e§ il^re Böfen 2Berle ftraft (7, 7), ba

gef)t i^m an bem menfditicE) fc^ulbtoHen 9?at!^f(i)rag, ba§ erfdE)tenene

Sid^t geioattfam au^äulöfc^en, ber Ofat^fcE)!«^ feinet ^^immlif^en

S5ater§ auf, feinen @o^n in fc^einbarem Unterliegen gu üet^errtii^ett

unb bie äu^erfte "S^tjat be§ toeltßel^errfd^enben Sögen* nnb 3}?orbgeifte§

§u einem toeltöefreienben @iege unb %xmmp^t ber l)eitigen Siebe aug-

fd)Iagen §u laffen. „@in 9}?ietl^ling, ber ni(^t §irte ift, be^ bie

@(f§afe ni(^t eigen finb, fagt er ^ap. 10,12 f. angefic^t§ be§ bro^en*

ben SEobeSöerpngntffe^, — ein 9}?iet!^Iing fie'E)! ben SBoIf kommen

unb öerläp bie @(^afe unb füef)t, unb ber Sßolf er t)afd§t unb

§erftreut bie @d^afe. ^ (ä) bin ein guter §irte unb taffe mein Seben

für bie ©c^afe." S)er 5?am^f ouf Seben unb Xob, ber fi(^ in S§raet

§n)ifc£)en ber ©aci)e be§ ®otte§reid^e§ unb ber <SeIbftfud)t ber ^laä)U

f)aber jufammenbaEte, 'tjättt mit bem Untergang ber üeinen öon

Sefu gefammelten beerbe enben muffen, tüenn (Sr i^n nid^t ^^erfön-

Ii(f) aufgenommen unb in fi^einbarem Unterliegen gum getftigen ©tege

l)inau§gefül)rt l)ätte. Sn biefer geitgefc^ic^tlidien Sage unb (Snt*

fi^eibung aber irar eine allgemein *menf(l)tic^e, tDeltgefc£)ici)tlic§e ent*

l)alten. S)er ®eift, meli^er in S^rael Sefu miberftel)t, ift ber „^iirfl

biefer SSelt", ber meltbel)errf{^enbe ©eift ber ©elbftfurfit, ber Süge

unb be§ §affe§, ber an alten äJ^enfc^en — ®inen aulgenommen

(14, 30) — %^dl l)at: biefer SSeltgeift mu% übermunben merben

bon (Sinem für äße, bamit feine SSelt^errfc^aft gebrochen tnerbe ein=

füraHemal, unb SlHe 5Kacl)t gen)innen il)n unter bie gü^e §u treten.

(£§ ift biefe 93etrac^tung, hk Sefu§ 12, 31
f. im ^inblid auf feine

naljenbe ^obe^ftunbe anfteHt: „9^un ergel)t ©erid^t über biefe SBelt;

nun tt)irb ber' gürft biefer SSelt auSgefto^en (entt^^ront) toerben,

unb ic§, toenn x(^ erl)ö^t fein merbe i)on ber @rbe, niitt aEe gu mir

§iel)en." S)ie ©ntfdjeibungSftunbe gtoifi^en bem @eifte biefer SBelt

unb bem dürften ber ewigen Siebe ift ha; bie SBelt öoH^ie^^t i^r

eigene^ ©eric^t, inbem fie il)re gange fünbige SSerlorenl)cit unb gu*
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gletc^ bte D^ttmac£)t tf)re§ gottfetitblii^ett .§affe§ offettöart; xnbetn bie

äu^erftmögti(i)e (Sünbe überboten totrb burcE) bie uttentft)egte SSeiüä'^rung

be§ göttittf) ®e[tnntfem§ . bt§ in ben SEob, lEjört ber @eift ber ©elbft*

fud^t auf, SBertbe^errfcfier. §u fein. (Sin @t.är!erer {)at itin fitttic^

übertounben unb ioirb öon bem §tmmeBtl^rone-an§, ber Ü^m in

golge beffen julömmt, bie gange S0Jenfc§§eit if)m nai^ em:por*

gießen, inbem er feine ©tege§!raft über (SeI6ftfu(f)t wnb ©ünbe itjx

mittl^eilt. @o ruft fein %oh ben ©einen p: „(Seib getroft, td§ l^abe

bieSßelt überiounben" (16,33), inbem fein @ieg au6) i'§r®ieg toerben

foE. — S)a§ füf)rt :§inü6er §um SSerftäubni^ jener 51u§fprücE)e, in

benen eine reinigenbe, tieitigenbe ^ebeutung fetne§ Xobe§ für bie

©einen be;^au|jtet toirb. ®er ft)no|3tif(^e (S:pru(^ t»on bem 93?enfcfien*

füi^ne, ber gefornmen ift nid)t fic§ bienen gu laffen, fonbern §u bienen

unb fein Seben gum Söfegetb für üiele gu geben {WtatÜ). 20, 28),

!e§rt im Sol^anne^ebangelium getDiffermo^en toieber in ber ft)m*

bolifi^en ^anbtung ber ^^UBtoafd^ung. (Sin ©innbilb jene§ äu^er=

fleu Siebe»bienfte§,. h^n er in öoEenbeter ^ne(i)t§geftatt ben ©einen

am ^reuge leiften itiirb, fteÜt fie in i^rem „Steinigen", t>ön bem

au§brüc!Iic^ bie ^ebe ift, bie 3Sir!ung bar, toeld^e feine 5^obe§{)in*

gäbe auf hk ©einigen üben toiU. ©a ift benn guerft £)öii)ft be=

mer!en§mext|, ba^ Sefu§ au§brüdtic§ ben (SJebanlen ablel^nt, al§ ob

fein S^ob hk fitttic^e 3Jeinigung ber ©einen erft §u beginnen ober

gu begrünben t)a6e— „SBer getcafd^en ift, ber bebarf nur, bafe i^m

bie ^ü^e gebabet Joerben, fonbern ift gang rein, unb i^r feib rein

(13,, 10) — rein" um be§ SSorteS toiHen, ba^ i^ eu(i) gefagt l^abe"

(15, 3). Sllfo ni(f)t erft fein ^ob reinigt ober ^eiligt bie ©einen, fon=

btvn e§ t^nt'§ f(^on ba§ 2Bort feiner Set)re: nur üollenben foH fein

'Job ha§i O^einigung^tDer!, melc^eS fein ganger Setirumgang mit if)nen

be0rünbet Ijat Slber er !ünn e§ ouc^ tvivtlii^ 'boHenben: benn an§

®et)orfam gegen ben Jßater unb au§ Siebe gu ben SSrübern au<^

ha§> Seben gu taffen, ha§> ift ^odifte göttliche StebeSt^at (10, 17,

18; 15, 13): mie mü^te fie bie, tnetc^e fie gu ^ergen nehmen, nid^t

reinigen öon aüen Sfleften ber fünbigen ©elbftfud^t? — SSieberum

eine redete parallele gu bem „^ür eud)" in ber 3tbenbma'£)t§einfe|ung

ift — näd)ft ber bereite erörterten ©teUe 6, 51f — ha§> SSort beg

^Oi^en^rtefterlid^en (3d>ete§: UTrsp auTWv ayta^co SfxauTOV, Iva wcriv

x.ocl ccuTol ^ytac-p.svot sv y.ly]Q-zioc (17, 19). ©a^ ^ier oou feinem

©i(^ bem ^obe tüei£)en bie 3f^ebe ift, Teibet !einen Qtüei^d, unb fo

tritt ber in ben f^no|3tif(|en (Sinfe^unggtoorten, in bereu gtoiefad^er
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Slnfpteluitg auf ha§> ^offat) unb ba§ SöuitbeSopfer, ttegenbe 0|3fer=

gebaitfe aud^ i)ter l^erbor. 5l6er aiirf) |)ier ftef)t fein y.vTi, „anftatt",

fonbern' ein u^sp, ,,5u (SJute" , uitb al§ Stögteruitg be§ Dt»fertobe§

Seju totrb mc§t eine ©ü^nung ber ©d)ulb ber Sünger, fonbetn bte

Heiligung berfetbeit itt (ber) 3Sa^r£)ett (ö. 17), toomit boc^ . unleug^

hax bie eti^tfc^e Heiligung i^xev bergen «nb t^re§ SSattbeI§ gemetttt

ift, beäet(^net. — ®a aud) ba§ 3, 14 angetoatibte SSttb ber ef)ernen

©d^Iatige, fall§ e§ xiaä) Sefu @tnne überl^au^^t auf ben ^reugeStob

onj:pieIen foHte, ntd)t auf @iif)nuitg, foubern auf (Senefung, alfo

SSiebergeburt aßgiett, [o tritt £)ienac^ ber ©ebanfe ber SSerfix"^nuttg

(©c^ulbti(gung) burd) ben Xob Sefu, tro^bem er beut ©üangettften

mc£)t fremb tft (1. SoI). 2, 2), in Sefu eignenSleben uirgenbS auf;

— ein ^tttgergeig, ha% berfelöe bei einem fd)rtftgemä^en S)en!en

unb 53e£)ren ntdjt §um §au:|3tmoment, beut bie ftttlic^ erlöfenbe 3Jia(i)t

be§ 5£obe§ Sefu unterguorbnen toäre, gefc£)tr)eige benn §um @tn unb

StUeg ber §ei(§6ebeutung jene^ Xobeg gemalt tnerben barf. Um fo

narf)brüc!ttd£)er tritt bte reinigenbe, :£)etligenbe Slbgielung ber XöbeS*

t)ingabe Sefu ^ertior, unb i)ier bereinigt fic^ ba§, tüag Ujir oben bie

mittelbare §eiföbebeutung be§ Xobe^ Se[u nannten, mit ber un*

mittelbaren, benn reinigenb, ^^eitigenb toirten foU ber %oh Sefu im

@inne unfere§ (Süangeliumg getoi^ nic^t BIo§ burc^ ben moralifi^en

(Sinbrucf einer Vergangenen SEt)atyac^e, fonbern burcfi ben geifteg?

mächtigen ©influ^, ben ber (S^efreugigte al§ Sluferftanbener unh S^er*

Üärter auf bie ©einen ausübt; jo ba^ man fagen !ann, ber jo^an*

neifcfie @^riftu§ fteUt, JDie mir ha^ in ber |3aultntfc^en Se^re mieber=

finben merben unb im @runbe f(^on in ber f^no)3tif(ä)en ?Ibenb=

ma{)t§einfe|ung gefunben !£)a&en, ba§ §eit nic^t auf feinen %oh für

fic§, fonbern auf feinen SEob im ß^ifcitni^ei^^öng mit Sluferfte^ung

unb SSerflärung. 9Bie fein ^reugeStob einerfeit^ al§ unübertreffli(f)e

%'i)at beB (S5ei)orfam§ gegen ben SSater (14, 31) unb ber Siebe ju ben

trübem (15, 13) feine :perföntic^e fittlid^e SSoHenbung ift, eben*

bamit aber aucf) bie Urfa(^e feiner ®rf)öf)Uttg unb 3SerEärung toirb,

fo ioirft er aud§ !raft beiber ungertrennlid^en (Seiten ertöfenb auf

bie. ©einen. — -

@o münbet ber %oh ^efu an§> in ein er'^öt)te§ Seben, in toelc^em
Härun^^Sefu

er gemi^ tft, eine eri^ö^te Söir!fam!eit au^äuüben, unb — immer auf '^%£^^^''

(^runb feines gef(^i(^tlic£)en Seben§ unb ©terben§ — erft gur recEjten,

öoHen (öelbftmitti)eilung gu gelangen. „SSenn \^ tx^'of)t fein ioerbe
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•oon ber (Srbe, fo toiE ttf) fte aUe ^u mir fielen": 12, 32. ®er

©öaitgeltft :^at tiac^ ber buc^ftäfeetnben 5Iu§regung§it)eife feiner 3^i^

bie§ ut|;toö^-;^va!, sx ttj; y-^? auf bie finnenfättige (Srt)ö!)Uttg an§

^teu§ gebeutet, aber fi^er f)at e§ Se[u§ umfaffenber unb geiftiger

gemeint, öon feinem Heimgang jum Später, ton feiner aüerbing^

an§ feinem ^reu^eStobe t)erüorge{)enben ©rfjebung §u jener §errti(f)*

feit, bie er im I)oJ)en:f)riefterrid^ett ©ebete erbittet (tgl. 6, 62). —
lieber bie 3Str!fam!eit nun, bie er in btefem (£r:^öl)ung§ftanbe au§*

güüben gebenit, f:|3ric!^t fid) Sefu§. befonber§ in feinen 9Ibfd)iebgreben

au§, aber in gtoeiertei anf(^einenb )Diberf^rec§enber SBetfe. S)a§

etnemal tröftet er bie ©einen mit einer :|3erfönlid)en Sßieberfe^r ^u

bleibenber fetiger (Semeinfd^aft. @r toplle fte ni(f)t öertrai^t laffen,

fonbern nur ^ingef)en, um i^nen im eiotgen S5ateri)aufe Verberge gu

befteHen, unb bann mieber!ommen, um fie gu fid) p nehmen (14, 3;

18. 28). IXeber ein ^Ieine§, fo mürben fie i{)n nid)t mel^r fe^en,

unb abermat über ein Meines, fo mürben fie i^n fet)en, unb bann folfe

niemanb i^re ^reube öon i!§nen nehmen (16, 17—22). !J)ann mieber

fe|t er eine bauernbe 2Ibmefen!^eit bon ben ©einen öorau§: fie ar=

betten unb fetben l^ter auf ©rben, er aber ift im §tmmet beim S5ater

für fte t^ätig, unb erbittet i^nen infonber^eit einen (£rfa| für feine

feit:§erige ©egentoart; er milt ttinen „einen anberen ^arafteten",

b. fj. Slntoart, 95eiftanb^) fenben, ber an feiner @tatt eh)igtic£) bei

i£)nen bleiben foll, „ben. ®eift ber S[Bai)rt)eit, ber öom SSater au§gel)t",

ben bie SBett nid§t em:pfangen !ann, unb ber fie, bie Sünger, in oHe

SBa^r^eit leiten-foa (14, 16 f.; 16, 7). — ©er @eban!e liegt nat)e,

biefe gmiefai^e SSeiffagung fo gegen einanber abäugrengen, ba^ man
bie erftere auf ba§ Dftererlebni^, bie anbere auf ba§ ^fingftertebni^

ber Stingei^ begie^jt; inbe^ ftellt au(^ ber neuefte SSerfud^, fo gii

unterfc£)eiben, nur bie lXnbur^füt)rbar!eit einer folc^en 5tu0tegung

in^ Sidlt.^) S)ie in ^u^ftc^t gefteüte SSieberbereinigung be§ @(i)eibenben

mit feinen Jüngern umfaßt aUerbingS bie Oftert£)atfad§e, toie in bem

„Heber ein Meinet, fo toerbet i{)r mi(f) nid^t fef)en, unb abermal

über ein Meinet, fo merbet i^r mic^ feigen" (16, 16, 19—22) om

^) 2liä)t „Sröfter", tDie öutl^er in SSertrec^felung öon TrapaxXrjTos , advo-

catus, mit TtapaxXrlTWp, consolator, Ü6erfe|t ^at.

^) ©0 2Bei§ a. a. £l. @. 660, inbem er äuglei(i) SBegie'^uitgen.auf bie @nb=

^arufie (j. SB. in 14, 3) annimmt. SBenn bort gegen Dfteu^ be:^au:ptet toirb,

„bie ®emeinf(^aft mit S^tifto |ei gar nic^t bur(^ ben ^eiligen ©eift öermittelt

gebacJ)t", fo barf mart fragen, tt)ie fie benn onber§ gebälgt fei fotte.
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fö:^I6arftert iüirb; fte umfaßt ötellet^t auc§ — in ber (Stelle 14, 3,

„Sc§ fomine toteber, mtb tniE eudEi ju mir tie£)men, auf ta'j^ i{)r feib

tDO iä) bin", ben ®eban!en ber ®nb|3arn[te; aber bie ba§tt)if(i)en=

fiegenbe ®etfte§gemein[cf)aft be§ S5er!tärten [c§Iie^t fte nicf)t au§,

fonbern ein. SDie Betreffenben SSerfiei^unggtoorfe ge^en mit nickten

auf in dn öoröbergeiEiettbeS, ftnnenfäHtge§ SSieberfe^en tote ba§> ber

Dfiertage, ober in ein fernem Söteberbegegnen in einer fjö^eren ^tlt,

fonbern fte lauten auf bie S5egrünbung einer neuen bauernben ®e^

meinfc|aft bon toefentließ innerUi^er, geifttic^er ^rt. „So^ toiU euc^

ni(^t oertoaiSt taffen; id^ fomme §u euc^, — unb an jenem ^age

ioerbet i§r er!ennen, ba^ i(^ im ^ater bin unb it)r in mir unb ic^

in eudf)", — „Sc£) toxU eud§ mieberfet)en, unb euer §er§ fott fic^

freuen, unb niemanb nimmt eure greube bon eu(f); — an jenem

Xage toerbet i!)r mic£) nic£)t§ fragen": ha^ ftnb 5ßert)ei^ungen, bie fid^

in bem Dftererlebnife ber jünger burc|au§ nic^t erfd}öpfen. SSietme^r

menn Se[u§ mieber£)ott ba§ bann eintretenbe SSer^ättni^ §u ben

©einen bol)in bef^reibt, bajg er ficf) it)nen in öoUfommener SBeife

offenbaren tuerbe (£^a(paviGcö , 14, 21), nid)t me^r in @Iei(^niffen

mit i^nen reben, fonbern i|nen frei !)erau§ üom S5ater öertünbigen

moUe — (16, 25), ja toenn er iJinen öer^eifet, al^bann mit bem

^aler p xf)nm gu !ommen unb mit bemfelben in i£)nen SBo^nung
§u machen (14, 23), fo befc^reibt er hamit offenbar ebenbaSfelbe

SSerpftni^, n)etc[)eg bie ^fingfttljatfadie begrünbet f)at — Offenbar

^at Sefu§, inbem er feinen Süngern toiebertjolt in Iröftenben S5er==

:^ei^ungen über ben Slbgrunb be§ ©d^eibenS meggu!)elfen fuc^te, fi^

einer gmiefad£)ett ©arfleUung bebient, bie So^anne§ in feinen §ufammen*

faffenben „^bfc^ieb^reben" üietleii^t abfid^tlicl^ öermifc^t §at. (Sinmat

jener Slnf^auung öon feiner iperfonli^en Söieberfunft, feiner ^arufie

aU einer unmittelbar nad§ feinem Sobe («xtc' apTt, Wattl). 26, 64)

an^ebenben; einer Sbee, in bereu urf:|3rünglic^fte, ädjtefte gorm toir

f)ier ^ineinf(flauen bürften, inbem mir ma^rne^men, toie üor Sefu

^ro|3t)etenauge Sluferftetiung, (S5eifte§fenbung, ,^eim!)oIung ber ©einen

gar mä)t aU unterfc^iebtic^e Srt)atfad§en geftanben, fonbern nur ©in

©iege^bttb, ©inen pfammen^^angenben ^w^wnftlact - gebilbet t)abett.

Unb mieberum i§at er angelnüi^ft an bie fc|on bon bem Xäufer neu=

belebte altteftamentlid^e SSerlEiei^ung be§ ®otte§geifte§, ber in ber

meffianifd^en Qdt au^gegoffen merben foUte über alleg ^leiftf), unb

bon bem er für bie ©einen hk ^va\t au§ ber §ö^e §ur SCu^ric^tung

i^re§ Berufs, bie innere Belebung unb ®ur(^teud)tung alle§ beffen,

aSe^fc^rag, sRSr. SC^eotogie. I. 18
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tDa§ er gebätfilm^inä^tg ©inge^srägteS in i^iten :§mterlie^, üSer^^aupt

feine eigne „SSerJtärung in i^nen" (16, 14) erijoffte. — @o liegt

i)ier— nur in ungteii^ teidierer SBegeugung— biefelBe gtoiefältige Se;^r=

toeife Dor mie bei ben @^no|Dti!ern. SBie Sefu§ bort feinen Jüngern

für i^re apoftolifdie SSirIfamleit ben „®eift if)re§ 9Sater§" öer^ei^t,

ber bur(^ fie reben foHe (50?attJ). 10, 20; ögt. Snc. 24, 49), baneöen

aber bie (Stiftung unb Seitung feiner ©emeinbe nac§ feinem ^b*

fd^eiben fic§ feiber tjorbepit (Waitt). 16, 18; 18, 20) unb bei ben

(Seinen bleiben toiU U§> an ber.SBett (änbe (SO^att^. 28, 20), —
genau fo in ben iof)anneifc§en Slbfc^ieb§reben.

6. Ser
öerltärte

3lber toie finb btefe beiben ßelirnieifen mit einanber auSgugteid^en?

iinbS"|eir. ®^ teud)tet ein, ha^ bie SSorfteHungen einerfeitS einer f)immlif(ä)en

®^^'*- SlbhjefenJieit Sefu, in ber er auf (Srben einen (SteHüertreter, ben

^araKeten ^at, unb anbererfeitS einer bleibenben ©egeniüart unb @e=

meinfd)aft unter unb mit ben (Seinen auf (Srben, ft(^ ai§> SSorfteHungS^

formen toedifetfeitig augfö)(ie^en; ha^ aber ebenfo bie §u ©runbe

liegenben ®eban!en ftc§ üereinigen muffen, tnbem Sefu§ fid§ nid^t

im ©rufte jugleid^ öon ber (£rbe fortan abtüefenb unb auf i^r

fortan antüefenb gebacEit, fonbern nur bie anberS geartete, nic|t me^r

ft4)tbare, fonbern unftcEitbare SBeltgegentoart, ber er entgegenfa'^,

balb ai§> (finntid^e) Trennung, öon ben (Seinen, balb al§ (geifltge)

SBiebSröereinigung gefa.^t |)aben !ann. 51u(| biefe ^etrad^tung freilid)

tüirb feinem ha^ Uät^d löfen, ber ben öerüärten (S£)riftug unb ben

fettigen @eift für ätoei öerfcEiiebene „^erfonen" t)ält. Eber bie 9Sor=

fteHung be§ J)eitigen ®eifte§ al§ einer britten göttlichen ^erfönli(^!ett,

— einer ^erfönlicf)!eit, bie tounbertic^er SBeife „auSgegoffen" unb t)er=

fi^enft tütrb — , ift aud) eine ber unglücilii^ften (Eintragungen in bie

Zeitige (ScEirift. 9Benn in ben jotianneifdjen SIbfd)teb§reben öom

t). '.Reifte UJte bon einer ^erjon gerebet toirb, n}entt e§ §. So. öon it)m

:^ei^t: er mirb nid)t bon i'^m fetbft reben, fonbern toaS er pren inirb,

mtrb er reben unb ba§ Mnftige euc§ berfünben; — öon bem aJJeinen

toirb er e§ netjmen unb eudf) üerfünbigen (16, 13. 14), fo ift haß

eben bttbli(^e ^erfonifictrung, tote fie ber ©arfteHung be§ ©eifteS

al§ eineg „anberen STnttjaltS (beim S5ater)" an Sefu (Statt entf:prid^t;

niätjrenb berfetbe (Söangelift in feinem erften 93riefe benfelben ®eift

auc^ unperfönlii^, rein fd(f)Ii(^, aU xp^^y-'^ ((Salbung) bet)anbe(t

(1. So§. 2, 26. 27). ®er t). ©eift „prt" mittetft be§ ®etfte§o^re§

beffen, ber i^n ^at; „üerlünbet" burd) ben ajfunb be§ ^ro|3t)eten, —



— 275 —
gerabefo toit er au§ bem ^er^en be§ ©läuMgen ^erau§ hütt uitb

SIBba ruft (^öm. 8, 15. 26); er tft e6en ber (3d\t urtb ba§ Seften

^{)rtftt in ben ®läu6tgeit; er tft — unb ba§ ift be^ gangen 9f^ät^fel§

Söfung — „ber (5;t)rtftu§ in unS" (ßöm. 8, 9; bgl. mit b. 10). S)a^

ba§ ber <öinn a\t<^ ber ]D:^annetfc§en Sf^ebe öom t). Reifte tft, !ann

leinen 3^^^f^^ leiben. „@§ tcar nod^ nii^t ^eiliger @eift (nämltd§

im neuteft(^mentli(^en @inne noct) !ein ^eiliger (S5eift t)ort)anben),

fd^rei6t ber ©öangetift 7, 39, benn Sefu§ toav no(f) nio^t öerflärt":

bamit beutet er im 9Sorau§ an, ha^ ber f)etlige @eift im Sinne

d)rifttid)er §eiMe!)re ni(^t§ anbereS ift, al§> ber öerüärte (§;t)riftu§,

fofern er bei unb in un§ ift. Ober tuie anber§ l^ätten benn er unb

feine Sefer fi(^ be§ SSater^ unb be§ (So£)ne§ „kommen unb SSo^nung

in itjutn mac£)en" beulen folleu, benn fo, ha^ ber (Steift be§ SSater§

unb be§ ©o^ne§ ü6er fie lommen unb in i^nen ein!ef)ren n)erbe;

lüeld} einen Xtnterfc^ieb ptten fie beulen foUen 3U)ifc|en einem „S^
lüiE mi(^ euc^ (unfict)tBar, innerticj^, geiftig) offenbaren", unb: „S)er

@eift toirb mic§ in euc§ beri§errlid§en, iüirb eu^ alle§ auflegen, töag

iäj eu(^ gefogt ^abe?" 9lber auc| 3efu§ felbft in ben §l6fd)ieb§reben

bermittelt beibe SSorftellungen §ur ®in!^eit, töenn er fagt: „(S§ ift

eud) gut, ha^ 16) f)inge!)e, benn fo i^ nid)t ^inge:£)e, toirb ber STn*

loatt nic£)t §u eucf) lommen; fo id§ aber ^inge'^e, toill ic§ i!^n gu

euc§ fenben" (16, 7). „@o i(^ nidjt l)tnget)e, ioirb ber ®eift, ber

^araltet nic£)t §u eu(f) lommen'': ba§ fann bo(^ nic§t ba!^in

öerftanben iüerben, al§ ob er nitfjt fi^on auf @rben ben SSater

i)ättt bitten lönnen, feinen Sängern ben (Steift gu fenben; fonbern

eg lann nur gemeint fein im «Sinne jeneS @prud)e§ üom SBeiäen:=

forn, U)el(f)e§ fic^ in feiner gegentüärtigen ©afein^form auflöfen

mu^, um in einer anberen,- üerborgenen, aber er^öl)ten fid^ in oieter

gruct)t neu ju oertoirllic^en. äöie toir ftf)on oben' e§ al§ Sefu «Sinn

unb 2^obe§betrac^tung erlannten: ha§ ^eilanbSleben mn% hie . gorm

ber gefc£)icl)tli(^en (grfii)einung , nac^bem bereu ^eruf erfüUt ift, ab^

ftreifen unb bie ber überirbif^en ®eifte§mo(^t anneljmen, um fid)

in ben ©einen unb buri^ fie in ber ^elt auSguiüirlen; e§ mu%,

toie ^aulu§ fagt, §um xvsöf/-«: 'Cojottoloüv loerben (i. ^or. 15, 45;

bgl. So^. 6, 63), um fo, nacf)bem eB §eitti^ untergegangen, al§

etoigeg Seben§)princip in ben Süngern neu aüfsuge^en. — Unerad^tet

biefer be§iet)entlic§en ®int)eit be§ oerltärten (£t)riftu§ unb be§ :^eiligen

©eifteg bleibt inbe^ auc^ nac^ ben jof)anneifc|en 5Ibf(ä)ieb§reben ein

5n»iefa(f)er Unterftfiieb. ©inmal get)t ber Oerllärte (S^riftug in feine

18*
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Sßeltgegentüart unb 3BeIttoir!fam!ett a(§ f)eiliger (Sieift felbftbetjtättbltd^

mä)i auf, [onbern bleibt in fernem üoEenbetett )3erföntt(^en „Seilt

beim S5ater" über berfelben fielen, fo tote bie ©omie am ^immel

ftei)t unb büd} äugleitf) erleui^tenb unb erioärmenb auf ®rben ift.

(Sr ge^t anä) mit feiner §eiIanb§lDir!fam!eit tu bie ®eifte§it)ir!uttg

in ben ©einigen ni^t auf, fonbern bleibt für fie t!f)ätig, „fürbittenb

beim S5ater", tüie e§ 14, 13. 16 f)ei|t (— audE) ha§> Tüor/jaw in ber

erfteren ©teile ^at offenbar bie S5ebeutung eineg öermittetnben

^£)un§, ögl 16, 23). S)er ©inn ift Kar: fo lange bie 5Iu§it)tr!ung

@§rifti in ben Gläubigen noc^ !eine OoIIenbete ift, mn^ feine mittle*

rifd^e ©teHung §mifci§en t:^nen unb bem Spater, fein vT^zpzvTuyx^^vuv

uTCsp KUToSv toie ^autu§ e§ nennt (dtöm. 8, 34; ogt. 1. So^. 2, 1),

nodE) mähren, !raft beffen ber Später ba§, h^ag er it)nett im SSoUftnn

nocf) ni^t §u tieb tt)un !ann, i^nen bodE) i!§m p liebe gemät)rt;

eine SJlittterfteEung, oon ber inbe§ angebeutet Ujirb, ha^ fie barauf

au§ge()e, ftdE) fetbft überftüffig gu machen unb bie Sänger je me£)r

unb mel)r in ein unmittelbare^ unb oollfümmneS Siebe^üer^ättni^

5um ^ater gu fe|en (14, 23; 16, 26. 27). — ^er anbere Untere

fc^ieb liegt barin, ha^ bie SBirffam^eit be§ @eifte§ aud§ auf (Srben

getüifferma^en enger begrengt ioirb aU bie be§ Oerftärten ©£)riftu§.

©er „®eift" ift niä)t felbftänbig; er !ann nict)t fact)Iic§ 9f^eue§ offen*

baren, fonbern — fagt Sefu§ — „er toirb e§ oon bem Tldnm
net)m'en unb micE) ber£)errti(^en" (16, 13. 14). ^. :^. ba§ ©eifteS*

leben ber (Sl)riftent)eit, tod^t^ al§ folc^eg feine fubjectioe ©eite ^at,

alfo frei4nnerli(i)e (Sntn)icEIungbe§ ^riftlic^en ^etou|tfein§ ift, !ann

über ©t)riftum nie t)inau§get)en, fonbern nur S£)n immer OoUiger

auflegen; e§ bet)ält an feiner t)iftorif(f)en ^^erfon ben unt)erge^Iid)en

Duell unb bie unüberfc^reitbare S^lorm • feiner ©ntnjicfelung. @§
hxaüä)t ober autf) nic^t über it)n ^inau§§umöllett, inbem „alleS, toaS

be'§ SSater§ ift, au(^ mein ift", b. t). bie gange §etI§offenbarung

®otte§ in ei)rtfto bef(^Ioffen ift (O.'IS; ayjatt^. 11, 25). — m§ ein

britter Unterf(^ieb, ber aber lebigtii^ formaler Statur ift, !ann an*

geführt werben, ha'^ — ol)m ^tüd^el bermöge ber altteftamentli(^en

SBurgel ber Sbee — ber t). ©eift in ben jofianneifc^en Slbfi^iebB*

reben mit einer geiotffen (£tnfeitigfeit nur ai§ |?ro:|3t)etif(^e§ ^rinci|?

befc§rieben mirb, nid£)t al§ etl)ifc^e§. ®r „ld)vt", „leitet in alle

SSa^rl^eit'', üer!ünbet au(i) 5?ünftige§, b. l). ift ha§ ^rinct|) ber ur*

d^riftli(^ett ^ro^i^etie (16, 13): bie 2öir!fam!ett, UJelc^e in hem

9'Zamen „l^eiliger ^eiff' gunäc§ft angebeutet ift unb W i^m ^auiu§
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itt diöm. 8 fo erttfblieben §itf(f)retbt, totrb nßc^ nidgt boit if)m au§=

gefagt. dagegen fi^reifit S^fu^ biefe Sirljamfett in ber gorm feine§

t»er!Iärtett ^ortleben§ in bett ©einen fi(f) felBft aHerbingS gu: er

„üer!üttbet" unb „offenbart" nti^t nur, — er f^ieitt f)etltge ^raft

au§. @r tft ber SSemftoc! nnb fte bte kleben:' of)ne tt)n fönnen fte

„nt(^t§ ti)un", — nic^tg tt)a§ üor @Dtt unb in ber (Sh)ig!ett be^

ftünbe; aber feine Straft, fein öer!Iärle§ Seben foH in ü^nen mächtig

fein, ba^ fte „üiete f^rnc^t bringen", unter ber reinigenben ßudjt

feine§ l^tmm(tfd)en S5ater§, ber i^re (3t\^iäe Unit, innerli(f) immer

reicher unb reiner toerben, ^wut @egen ber ^tlt unb fic§ fefbft

§nr @etig!eit (15, 1
f.). Unb biefe t)eiligenbe 2Sir!fam!eit ift,

tote no(^ ha§ ^ol^e^^riefterlic^e ^zh^t ernennen lä^t (17, 19), ber

eigentlid^e 3iel:pun!t feines ßeben§, (Sterbend unb in i^nen ^ort=

lebend.

fünftes ^al^itel.

©amtt ftnb mir üon ber %f)at]aä)t ber §eit§ftiftung in ßeJire,

^obeS^ingabe unb 95er!Iärung Sefu bereits übergegangen in ben

SSerlauf ber ^eitSüertnirÜid^ung, tok er fid) in bem (£in§elnen, in

ber ^riftlid^en ©emetnbe unb in ben :pro:|3"£)etif^en SBeltauSgängen

DoH^ie^t, unb fäffen unter bem ®efic£)tS]3un!te ber „^erborbitbung

beS emigen SebenS" gufgmmen, ma§ bie jo!)anneifd)ett SefuSreben

i3on ber §eif§orbnung, ^eilSgemeinfcfjaft unb ^eiBboÜenbung ent^

l)atten.

®te §eiI§orbnung ber jo^anneifc^en uneben toiberftreitet ber Itjnop^ i. §cir§=

tifc^en in feiner SBeife, ^ei^t aber ebe'nfaHs ha§ ioteber^olt toal^x^

genommene au§mät)tenbe unb ergängenbe SSerfa|ren. S)ie §au|jt|:)un!te

liegen fogleic^ in bem toie ein Programm Sefu geba(^ten Se^rgef:|)räd^

mit S^icobemuS üor. 9Son 95u^e .itnb ©ünbenöergebung ift nid)t au§=

brücffic^ bie Oiebe. Sediere !ommt, abgefe^en t)Ott bem 20, 23 ben

Süngern gegebenen 5Iuftrag, überfiaupt im Oierten (güangelium nid)t

pr @:pra(^e; bagegen finbet fid) bie [xsTavot.« al§ (Srunbbebingitng

be§ ^ntt)etl§ am dltiä)t (^otteS in jener (SingangSrebe toteber, ni^t
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bem SSorte, aber bet @ad)e nad§: sav p.-^ ti? yswvjS"^ avcoO-sv, oC

SuvaTai iSsTv t^v ßacri'Xsiav tou -S-sou (3, 3), Offenbar ift bte Sbee

ber SStebergeburt^), be§ gum „(Seiten" b. :§. (Srfa^ren unb (grlattgeit

be§ 9^et(^e§ (i5otte§ erfotberKd^eit neuen Se6en§anfang§, nid^tS anbere§

at^ ber üerttefte, öor aßer oberfCät^Iic^en Umbeutung öertoa^rte

(Sieban!e ' ber ©tnneSänberung. 9lä£)er befcfirteben toirb biefer neue

SebenSanfang — n)öJ)I in 3tn!nä|3fung an bie SBaffertaufe be§

Sol^anneS unb bte bon t£)m geioeiffagte ©eifteStaufe — al§ „(Seburt

au§ SSaffer unb ®etft" (ö. 5), b. :^. aU auf reintgenber Stbtüafc^ung

(©itnbenöergebung) 6eruJ)enber unb burc^ ha§ göttliche Seben§|)rtnct^,

ben (SJetft, §u beiDtr&nber; ber ©eift h)irb al§ ba§ ©ntfi^etbenbe

toetter^in aldetn betont (b. 6—8). Slber fo fe:^r btefe Sbee ber

neuen @eburt bem bte §etIgIeB)re Sefu be^errfc^enben ©runbgebanlen

be§ „eiütgen SebenS" entf^Drtc^t, fo !ommt ha§> ©öangelium auf

biefelbe bo^ toeiter^tn ntd§t gnrüd ; ötetretd^t toeil erft ber f(f)etbenbc

Sefug bte @etfte§fenbung, btefe ^orou§fe|ung ber @eburt an§> bem

Reifte, Derl)et^t unb fo bte öoEe ®rfüUbar!ett fetner ^orberung an

9^tcobemu§ auf bte 3^^* fetner eigenen 95er!täruttg ^n Vertagen

fi^eint. — Win bie ©teile ber (SJrunbforberung ber [j^sTavota. tritt in

fd^arfem Slbftic^ gegen bie f^nojDtif^e Se£)re, in tnetd^er fi(^ bh
^rebigt ber gefe|erfüllenben ^ly^caioaüv-q -9sor anfc^Iie^t, bie @runb=

forberung be§ (S)tauben§, iceli^e ben ©^noptilern ja nit^t fremb,

aber in biefer Betonung offenbar ein fReflej eigenl|)ftmli(^ jo£)anneifdl)er

^en!art ift. — ßwuäd^ft tüirb ha§ marzUi'^ geforbert at§ Glaube

an bie SSalrlieit unb götttic^e "§et!unft ber SSer!ünbigung Sefu

(3, 12; 5, 24 47; 10, 25. 38 u.
f..

to.), ä^^ Ibie äTJarc. 1, 15;

eine erementare SIrt be§ ®Iauben§, gu toeld^er ber ©laube „um ber

SBerle (ober Sßunbergeic^en) Sefu iI)iEen'^ tüie §. 95. 9licobemu§

(3, 2) it)n mitbringt, fi(| aU eine leii^tere, geringere STbart berfjält

(ögL 14, 11). S)ann aber üertieft fii^ bie Sbee be§ (SJlaubenS in ben

SSenbungen Tzicrzüziv sl? '8-£6v5'sig XpLcnrov, tt)ofür ond§ töol^t

TCiGTTeustv SV auTcü (3, 15), ober aud^ tüicttsusiv st? To ovofxoc (roü

utou ToC ^£ou), b. ^. an ^erfon unb gottüerlie^ene SBörbe Sefu

(3, 18; bgl. 17, 11), ober enblid^ iziarzüziv fceite(i)t^in (3, 18; 6, 47)

gefagt tnirb. Sefonber§ auSbrudSöoH im ©itine be§ f^no:ptifc|en

^) SSir gieljeti bte ®eutung avw^sv = iterum, „bon 9Jeuem" (®al. 4, 9)

ber neuexbing^ beliebten „SSon ofieti" bor, ineil nur Bet jener bte ©egenrebe

be§ 9^icobemu§ b. 4 öegreiflii^ trirb.
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zi&rz TzicTiv -S-sou! (äJJorc. 11, 22) fte'£)t bte§ tcictsusiv si? ttt ber

©teile 14, 1: tzictzxjz'us sie, •8-s6v, xocl si? sp!,£ TütcrTsusTE , iüo hit

(SJrunböebeututtg be^ guöerfti^tltd^en SBerlaffeg, be^ ^ergltc^eit SSer-

traxteiTä üöräöglii^ ^^eröortrttt. D^ite 3^^^M Jontnit ber Bei bett

(S^no])tt!ern fe!)r fettene, l)ier überaus häufige 5lu§bru(f 7:t(7T£ustv

sk XptcTov (ober 12, 36 sl? to <poj<;) formeE auf 9ied)ttung be§

(güangeliften, aßer fa{^ti(^ fällt er §ufammen mit geiüiffen f^no^*

ttfd^en SSegeii^nuttgen be§ l^er^lid^eit 5tnfd§tuffe§ an Sefum at§ bett

^eilanb, bie berettt§elt batte6ett leerlaufen, tuie sp^scr-ö-at Tupo«; p.£

(5, 40; 6, 35 — Jdo bie @^nonl;mität mit TutGTsusiv s^ iyl er*

IieUt, — 6, 37; bgl. SJ^attl).- 11, 28) cJ:y,olou«£rv s[7.oi (8, 12; bgl.

SDJattt). 16, 24), ober ).<xf;.ßav£Lv df^i (13, 20" ögl. \)ü§^ Uyja^o^i

9J?att§. 10, 40; £uc. 9, 48). Sf)re ©pi|e erreii^t bie StuS^jrcigung

biefer ^lau6en^ibee im fecJ)§ten ^'a^itel, in ber ©rläuteruug he§

®Iau6en§ an (S^riftum burc^ ba§ S5tlb be^ ®ffen§ be§ Se6en§brobe§:

.„^(^ Bin ba§> 93rob be§ Se6en§; teer §u mir !ommt, ben mirb itic|t

l^uttgern, unb mer an mitf) glauBt, ben iüirb nimmermehr bürften"

(6, 35). §ienac| ift alfo „an ©t)riftum glauBen" fo biet al§ i!£)n

innerlid^ aufnef)men, fic^ i^n innerlich aneignen, il^n in fid^ leBen

unb toirfen laffen, momit alTerbtngS hk Sbee ber SßtebergeBurt un*

t)er!ennBar erfüllt ift. 35on biefem ©lauBen ift bann !tar, ba^ er ha^

etüige SeBen unmittelBar '^at (a/^-'^v, af^^-^v ^lyoi upv, ootgteucov ix^^

"Ctjü-y^v ocio viov, 6, 47): er t)at ja (5;!£)riftum in fi(f) aufgenommen, ber

„ba§ SeBen ift" (14, 6). — (Sin biefem ©lauBen öeriüanbter Begriff,

ber i3on bemfelBen jeben «Sd^ein beg ^tinben, Unberftänbigen aB*

tve^vt, ift ha§ @r!ennen, gleic^fam ber SBieberfd^ein be§ ®{auBen§

im benlenben Reifte, ha§> ©rfaffen unb |)aBen be§ Sic|te§, tDeI(^e§

ja nur eine anbere @eite be§ „emigen SeBen§" ift. S^atürlid^ ift

ni(^t an ein etnfeitig t)erftanbe§mä^ige§ ®r!ennen gebatf)t, fonbern

an ein ©rfennen mit bem §er§en, tod(^ te^tere§ ja für hk BiBtifd^e

Slnfd^auung bie unget{)etlte (Sinl^eit ber getftigen £eBen§tI)ätigfeiten Be^

heukt '^ai)et ift bie§ (Sr!ennen auc^ ftttlic§ Bebtngt: „SSer ha milt

®otte§ SBiEen tt)un, yvw(7£TaL TrEpl 'v^q Su^ax"^?, 7, 17. Unb e§ ift

ftttlid^ tüirifam: „S£)r n)erbet bie SBat)rt)eit ertennen unb bie S[Bat)r=

i)eit tüirb euc^ (geiftig^ittlid^) frei mad^en" (8, 32). ,,S)ie ^^It" —
— ^ei^t e§ 14, 17 — !ann ben @eift @otte§ md£)t empfangen,

toeil fte i^n nid^t \i^aut nod) ernennt, b. ^. meil fie für i^n Jein

Sßa^rnefimungg* unb ©rlenntnt^üermögen entmitfelt f)at;— ein fotc£)e§

ift atfo bie ^orBebingung" feine§ ®m|Dfange§. ©benfomentg er!ennt
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fie ben (So^it unb beit SSater (16, 3): bagegett bie Sünger ^efu

ben SSater al§ ben allem iüa'£)ren @ott urtb Sefum (S'firiftum al§

feinen ©ejanbteit erlennen, wnb !raft ebenbtefer (Sr!enntm| — beren

SSertoanbtf^aft mit bent ©tauben t)ier greif6ar fierüortritt — „ha^

elDige Seben ^^aben" (17, 3). — 2Sa0 bie @ntfte^ung§bebtngungen

btefer gläubigen @r!enntni^, biefe§ erlennenben ®Iauben§ angel)t, fo

fttninten bie jol)anneifc^en Sleu^erungen mit ben ftino^tifd^en gang

überein: jene ^ebingungen liegen ebenfotDoljl in ber (SJnabenfü^rung

@ütte§, al§ in ber freien ©elbftbeftimmung be§ SD?enfc|en. ©er

äRenfc^ glaubt nicl)t, ioeil e§ iijin fo beliebt: ®ott mu^ e§ tl)it

lehren, mufe i^n ju feinem <Sol)ne gießen unb bemfelben §u eigen

geben (6, 37. 44. 45; 17, 9 — gan§ toie e§ SJ^att^. 13, 11 t)on

ben Süngern l)ei^t „@uc^ ift e§ gegeben, bie @el)eimniffe be§

§immelreic|e^ §u erlennen, jenen aber tft§ nic^t gegeben"). Slber

ha§> ift feine n)ill!ürlicf)e ©nabentoa^l: e§ füllen alle üon @ott ge-

leiert tüerben, aber nidCjt atte Igoren unb lernen (6, 45). Sn mannig-

faltiger SBeife §eugt ber SSater öon bem ©o^ne, um bie 9}?enfc^en

bemfelben pgufiü^ren; fo in ben Xagen Sefu bur(^ bie SSunber=

n)er!e, bie er il)m gu t)errici)tett gab, ja bie er felber burdE) i£)n öer^

ri^tete (5, 36; .14, 10). (Sie loaren „S^^i^^i^"' göttlicle ginger=

geige im 9^aturgebiete §n feinem geiftlid^en §eile Ijin, unb l)aben in

ben ©inen ben f(ä)mac|en .©lauben geftdrlt (2, 11; 11, 15), mäljrenb

fie ben Unglauben berer, bk aud§ ii^nen miberftanben , richten

merben (15, 24); aber ber ©laube, ber lebiglic| auf iljnen beruf)t,

ift noi^ ber rechte nid)t (3, 2; 4, 48), — ber rechte ©laube !ann

ha^ finnlidie @tf)auen entbel)ren (20, 29). 9^id)t auf finnlic^en @in=

brüiiett, — auf fitttic^en ^eireggrünben mu^ ber rechte @laube

berufen: „tva ha toiU &otk§> SBiUen tl)un, b. i}. mem e§ (Srnft

bamit ift ben SSiEen @otte§ gn tl)un, ber mirb inne toerben, ob

biefe Seigre au§ @ott fei" (7, 17). (gtn S^rud^, ber mit feinem

^ilziv geigt, tüie ber „ßug be§' SSater§ gum ©oljne" bo(^ nur

ein anberer S^ame ift für ben ebenfo freit^ätigen al§ gottgetoecften

©rang be§ 3J^enfcf)enl)ergen§ gu ®ott. S)arum toerben al§ bie

red)ten ©otteSgüge ba§ jungem unb durften ber @eele (nad)

@otte§ SfJeic^ unb ©erec^tigfeit, 5D^att^. 5, 6) l)erüorge:^obcn (6, 35;

7, 37): bie, meiere biefe (Sel)nfu^t im §ergen tragen unb ni(^t er^

ftiden, fonbern il)r nadileben — biefelben, treidle im ©tngang ber

S3erg^rebigt feiig ge:priefen toerben — bie iy. . ^soO , sE aV/jO-sia?

ovTSG (8, 47; 18, 37), hit TrpoßaToc, bie ol)ne ben guten §trlen nicl)t



— 281 —
au§!üinmeti unb barum feiner (Stimme taufiäjett unb folgen (10,26.27),

— bie lommen §nm ©laitBen. — (£§ bleibt bie fitttid)e 5len^erung

unb ^Sef^ätigung be§ im (SJIauBen ergriffenen einigen Seben§ git Be*

achten. ®§ begreift fiif) , tnie ber (Slaube al§> bie eine unb gange

^eil^bebingnng t)Drgef)aIten tnerben lann, at§ ba§ eine wnb rec£)te

„@otte§toer!", toelcf)e§ oHe spy«; -ö-soö in fid^ befaßt, inbem e§ mit

(S^rifto unb burdi if)n mit bem ^ater ein§ mac^t. '^a ha§i SSoI!

6, 28 fragt: „Söa§ folfen toir t!)un, ba^ iDtr bie 2öer!e (S5otte§ toir!en

mögen'', antmortet i^nen Sefu§: „'S)ag ift ha^ SSer! @otte§, bo§

redete gottmo^IgefäHige SSer!, ha^ i^x an S)en glaubet, ben ®r ge=

fanbt 't)at" Slber ba§ fc^Iie^t nic^t au§, fonbern ein, ha^ ber burc^

ben ©tauben üermittelte §ei!C§befi| ficf) im gangen Umfange be§

forbernben ®otte§toit(en§ fttttii^ gu bemä^ren ^abe. ®ie fd^tie^Iic^e

grage be§ <Sol)ne§ (55otte§ im SBeltgeri^t ge^t nacE) 5, 29 boc^

barauf, toer bie toc (xya'&a Tror^crocvrs^unbbie toc ©aula, Trpa^ccvTS?

feien. Unb ber ©laube fetbft fc|tie^t ha§> tra. ayaS-a ttois^v ein unb

ba§ Tcx ©ocuXa TCpaCT(>£t.v au§, benu man lann nic^t an (S^l)riftum

glauben, x)f)ne i^n gu lieben, unb i£)n nic£)t lieben, ötine feine ©ebote

gu fjalten (15, 10. 14); man fann S^riftum nii^t in fi(f) aufnet)men,

o£)ne i^n in ft(^ toirfen gu taffen, — ber ©oft be§ 2Beinftoc!§, ber

in bie ^ebe bringt, treibt in berfelben aui^ na(i> ©otteS Drbnung

bie grucljt ^erDor (15, 1
f.). 2lber freiließ, ha t)ier nic^t üon S^^atur*

not^menbig!eiten bie O^ebe ift, fonbern öon einem mie in feinem Ur=

f:j3rung, fo in feinem gortgang freiheitlichen SSer^^dltni^, fo ift au<^

benibar, ha^ ber innere Seben§gufammen§ang mit ®§rifto ficf) löfe unb

ber jünger bem @(^i(äfat unb ©erii^t ber unfrud^tbaren 9?ebe öerfatte

(15, 6).— ©benbarum ift e§ notl)menbig, ha^ ber fittli(i)e SSille ^otitS^

in (SEirifto bei aller Snnerlii^feit unb greii)eit be§ R^erpttniffe§ gu

i^m ben (Sl;aracter be§ (SJeboteS nid)t üerliere. 9?ebet Sefu§ hodj

i)Ott i^m feiber gegebenen Geboten be§ S5ater§ (10, 18; 15, 10):

mie bürfte er ni(i)t auci) ben ©einen gegenüber, bie er ni^t met)r

^ne^te, fonbern greunbe nennen miH, öon ©eboten reben, in bereu

galten fie eben it)re ^-reunbe^liebe gu'if)m gu ertoeifen ^aben? (15, 9.

10. 14. 15). Sßenn ber (Söangelift biefe Gebote Sefu, inie bie

©^noptüer fie reic^tic^ mitt^eiten, nic^t nä^er anfüt}rt, fo tf)nt er

ba§ ol^ne 3^^^f2^ lebiglii^ barum, mei£ er hk S5erg^rebigt unb

3Ie:^nti(i)e§ im tebenbigen ^efi| feiner £efer mi% unb haS' i^nen

©eläufige nid)t mieber§oIen mill: ha^ Tvjpsrv feiner ivrolai, ha^ TVjpstv

ober (^uXikaGziy tov loyov [y.ou, moöort er Sefum miebertjolt reben
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m^t (8, 51; 12, 47; 14, 13), läfet ft(^ ni^t anber§ bergen, al§

in fftüdh%xtf)nnQ auf aUeS, tr)a§ er ttac^ ben ©^no^jttfern t^neit

„Befohlen t)at" (äJJatt^. 28, 19). ®a§ einzige @ebßt, ba§ er in^

]£)attltd^ anführt, ha^ (^thot ber ^ruberlieBe (13, 34), erinnert un*

erad^tet feiner S^efd^ränfnng auf bie Süngergenteinbe baran, tt)ie er

nad^ ben @^tto|)tt!ern ha§ gan§e @efe^ auf ba^ ^opptl^ebot ber

Sieöe gurüdgefül^rt ^at. 5l6er I)ier ift e§ bie Ste6e feI6ft, toeld^e Siebe

gebietet: Sefu§ !ann feine ganje Seigre jufammenfäffen in bie bünbige

SRal^nung: „S^feibet in meiner Siebe" (15, 9). daneben tritt ber nii^t

gefe|tid§e,'fonbern eüangetifdje (S£)aracter feinet @ebieten§ nod^ in §trei

©tnäeljtigen I^eröor. (Sinmat barin, ha%— tüie auci§ fc^on in ber ft)ttop^

tifd^en SBenbung Wcaül}. 11, 29 — mit bem Gebote fein freunblidfieS,

§ur 9^ad§al^mung rei^enbeS S5orbitb fid§ bereinigt: „(Sin ^orbilb ^aht

idg eu(^ gegeben, ha'^ mie i^ euc^ get^an t)ah^, ai\o and) it)r (einanber)

tl^uet" (13, 15). SDann barin, ba^ er it)nen §ur ©rfüllung feiner ©ebote

bie fortge^enbe §ülfe unb SiebeS^ud^t feinet 5)immlifd^en S5ater§

berEiei^t: „©inen jeglichen Uneben an mir, ber ba ^ruc^t bringt,

toirb ber SSater — at§ red^ter SSeingartner — reinigen, ha^ er

me:^r ^rud§t bringe" (15, 1—2).

gemetafcfiaft'
(^Jerabe ha§ öornel^mfte (§ebot be§ fdjeibenben 9Keifter§ an bie

(Seinen 13, 34 fe|t eine • eigentJ)umtid^e ©emetnfdEiaft berfelben in

ber Söelt nac§ feinem ©(Reiben t)orau§; ebenjene ©emeinfd^aft, meldte

er bei ben @^no^ti!ern aU feine ixySX'riaioc be^eid^net: ber 5Iu§bru(l

ift ben jü§onneif(f)en 9f?eben fr-emb, bod§ nid^t bie (^ad)t. ©i^on

in ber 35etffagung bon bem S^em:pel, ben bie Suben §erftören, ben

©r aber l^erfteUen ioirb (2, 19), liegt bie Stnbeutung einer neuen

©otteggemeinbe auf ©rben, bie buri^ i'^n au§ bem ^ufanimenbrud^

ber alten, altteftamenttic^en I)erborge!^en foK. Unb hk D^^ebe an bie

©amariterin öon ber bemnä^ft an{)ebenben „§Inbetung ®otte§ im

©eifte unb in ber SSa^r^^eit", b: ^. im ©temente ber Snnerlid^!eit

unb ber boEfommenen ©otteSoffenbarung, gibt §u jener 5lnbeutung

eine ©rläuterung, bie gerabegu auf ben 95egriff einer ©emeinbe öon

„it)af)rf)aftigen 5lnbetern" füt)rt (4, 21
f.). SIber e§ entf:prid§t ber

Snnerlid§feit unb Sbeatität fomoi)t Sefu felbft aU feinet (Söangetiften,

ba^ bon ha gu einer fii^tbaren Drbnung ber ©emeinbe unb. i£)re§

. ®otte§bienfte§ nid£)t fortgefd^ritten, fonbern ha§> alle§ bem ©eifte

überlaffen mirb, ber ben Süngern tDeiterf)in fagen foE, n)a§ fie iti^t

noc^ nid^t alle§ tragen !önnten (16, 12. 13). ©elbft Xaufe unb
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Wbtnhma% bie ber ©üangeltft ja freilid^ im tebenbtgeit S5rait(| ber

©emetTtbe tnet^, bleiben, nadjbem t§re Sbee awggefproäiett toorbeti

(3, 3—5; 6, 35 ff.), afg äußere ^anblungen unerincii^nt — @o 6e=

gnügt fic^ beim aud) ber io"^aittiet[d§e (s;£)xtftu§, hk Sbee feiner eittü|ett=

liä)m ©emeinbe au§§uf)3rec£)en , o^nt auf be'ren 3Bir!tid^!ett§6e=

biitguitgen einpge^ett. ©tefe ^bee ift enttialten iit bem 93ilbe ber

„^eerbe", bott toelc^er Sefu^ im geinten ^a^^itet iüteber^^olt rebet

uttb itac| S'uc. 12, 32 in felCbem ©intte auc^ fonft gerebet f)at.

ßmifrfiett ber Sängerfc!^aft , toie fte f^on bor feinem Xobe öeftei^t,

unb tük fte nafS) bemfetben 6efteJ)en tüirb, mad)t bie§ Sbeatbilb einen

Unterf(i)ieb nic^t. S)ag 2amm, ha^ gan§ bom §tb^ängigleit§gefü!£)I

Be!^errf^te, in aller SSeife an feinen §trten anfdjmiegfame ®ef(^ö^f,

ift ba§ treffenbe (Sinnbilb be§ ©laubigen, unb fo bie ßämmer-

:§eerbe ba§ ©innbilb ber ibealen ©emeinbe. ®tefe ©emetnbe ber

©laubigen befte{)t p Sefu Seb^eiten nur an§> Sämmern au§ bem

(Statte S^rael; aber „er f)at noi^ anbere @(^afe, bie nidit au§ btefem

(Statte finb", bie in ber §eibentt)ett gerftreuten @otte§!inber (11, 52),

bie mu^ er — lünftig, in feiner berftärten 9[Bir!fam!eit — aud^

f)er§ubringen, bamit @in §irte unb ®ine §eerbe in ber 9}ienf(^^eit

tuerbe (10, 16). — ©a§ SSefen biefer au§> Suben unb Reiben 5U=

fammentnad^fenben ©otte^gemeinbe toirb barin befielen, ha'^ hk mit

S^m unb burd) S|n mit bem SSater @in§=tDerbenben auf gtei(j^e SSeife

aud^ unter etnanber ein§ finb: „i(^ bitte nic^t attein für fie (meine

gegenibärtigen Sünger), ^ei^t e§ im ^o'£)enpriefterIid)en ©ebete, fon=

bern au(^ für bie, toeldie burc^ xf)x Söort an mic^ glauben nierben;

bamit fie aUt etn§ feien, gteiditoie hu, S5ater, in mir (bift) unb ic^ in

bir (bin), — ha% aud) fte in un§ ein§ feien; auf ba§ bie SBelt gtaube,

ba^ bu mic^ gefanbt !^aft." @o h)irb bie ©emeinbe ber ©laubigen

ge!enn§eic|ttet einmal burd^ haS^ SSer!^ättni^, ha§> fie §u S'^m unb hm6)

S|n §um S5ater :§aben, bann burd§ iJ)r l^ierauf 6erul^enbe§ SSerpttni^

unter einanber. S)a§ SSer!^ä(tni^ gu S^m ift ha§ ber innigften unb

ungerreiparften ©emeinf^aft: „5IReine ©i^afe ^ören meine (Stimme,

unb t(^ !enne fie, unb fie folgen mir, unb xd} gebe i'^nett etoigeg

Seben; fte fotten nimmermel§r umkommen unb niemonb mirb fie mir

au^ meiner §anb reiben" (10, 27, 28). ©benbamit finb fte in

feines SSaterS attmä(i)tiger §anb (10, 29. 30); benn „S<^ unb ber

SSater finb einS". ^er 95ater fetbft f)at fie tieb (16, 27), ^at mit

hem (Sol^ne Sßo^nung in il^nen gemacht bermöge feine§ '^eiligen

©elftes (14, 23), unb toaltet gugleii^ über xijnm mit jener bäter=
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licJien SteBe unb Xteue, üon ber e§ in bem f^no|)ttfc^en ^^i^Ö^^^fe

^ie^ „3lEe §aare auf eurem §au)3te fiub ge§ä!£)It"; mit ber Siebe

unb ^reue, ber fie ber fi^eibenbe §eilanb Befofiten 'f)at in bem SBorte:

„9^id)t bitte icE), ha% bu fie au§ ber S3elt neljmeft, fonbern ha^ hn

fie bemat)reft bor bem STrgen" (17, 15; öergl. Tlatt^. 6, 13). ~
SSon it)rer ©eite !ommt ha§ ^inbegberJ)äItni^, in mel(f)em fie hnxä)

Sf)n §um 95ater fte:^en, öor aUem in bem „(^thttt im Spornen Sefu"

gum ^luSbrucf, unb finbet in beffen (Srf)örung fein (Siegel (14, 14;

16, 23—24). S)ie 5Iu§f^räc|e über biefe ben Sütigern für bie ßufunft

angeiüiefene neue Sßeife be§ ^eten§ erinnern un§ an ha§i (S5emeinbe=

gebet SJJattJ). 18, 19, tDetci)e§ ja auc^ burd) t). 20 al§ „®ebet im

S^iamen Sefu" ge!enn§eicf)net toirb; bo(^ {)aben mir fein fftedit, bie

betreffenben Slufforberungen unb ^nf^G^i^ '^^\ • ^^^ gemeinfame ©e*

bet eingufcEiränlen. SSielme^r fafet fi(^ ^ter bie gange fijnoptif(^e

®ebet§mat)nung unb ^üerfjei^ung gufammen unb toirb un§ guglei^

in i^rer (Sri^örungSgemipeit erftärt. „Sm S'^amen Sefu beten",

b. t). beten an^ bem 35ert)ättni^ gu @ott l^eraug, in toeli^em fie

burc^ Sefum fte:f)en, — ha§ !önnen bie ©täubigen in SBa^^r^eit nur,

menn fie bitten, ma§ er felbft, fallg er nocf) fic£)tbar bei i£)nen märe,

für fie bitten mürbe; alfo menn fie att§> feiner ®emeinf(^aft, au§

feinem (Sinne unb ©eifte i)erqu§ bitten; unb fotcEien bitten, bie fidö

ja mit ben Siebeggebanlen be§ t)immlif(^en 9Sater§ begegnen muffen,

ift- bie @rt)örung fetbftüerftänblic^ gemi^. ^on t)ier au§ begreift fid)

aUermege, mie — inmitten ber 5tngft ber SBelt — ber griebe Sefu

unb bie botlfommene greubigfeit (/y-pf^Or iüß^e ®r in biefer 2BeIt

üermöge feiner ungetrübten ®emeinfcf)aft mit bem 'S5ater gu be£)aupten

t)ermo(i)te, aud) in feinem Sünger!reife mot)nen !ann unb mirb

(16, 24; 17, 13. 14, 27). — liefern S5ert)ältni^ 5U S^m unb gum

33ater entfpric^t ha^ ^erf)ältni^, in metc|e§ Sefu§ feine jünger gu

einanber fe|t: „@in neu (SJebot gebe ic§ euc§, ba^ i|r eucC) unter

einanber liebet, mie id) euc| geliebt |abe" (13, 34; 15, 17). ®in

neue§, — benn ma§ au(^ ha^ 'iÜlU Seftament öon S^äi^ftenliebe ge*

prebigt ^obe, — eine Siebe, mie @r fie §u ben (Seinen getragen, bie

Siebe, melcfie auc^ ba§ Seben lä^t für bie greunbe, mar bod§ etma§

öollfommen S^^eueg in ber SSelt. §ier fa^t fic^ in ©in großes Sort

gufammen, toa^ bei ben (S5np|)ti!ern in ben (S^rüd)en „@iner ift

euer 95ater, ©iner ift euer SO^^eifter, itir aUe aber feib SSrüber; mer

unter eud) gro^ fein mill, ber fei euer aKer ^ned)t, gleic^mie be§

9[)?enfd)en Sot)n gefommen ift nid)t fidE) bienen gu laffen, fonbern
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§u btencit'' u. f. tv. au§Qe^ii^xt tft; unb al§ einbriKfSüoUe S5eratt^

fi^autic^ung e6enbte[e§ (e|tett (S5ebaTt!en§, be§ (S5eban!en§ ber felbft^

tierleugnenb bteitenbett unb baburc^ ßeffernben, remtgenbeit 93ruber=

liebe tommt bie ^u^tt)af(^utig ^a|3. 13, 3—17 t)t«§u. —

3l6er aucl^tt)r fünftigeg Q3er§ältnt^ gur Sßelt getd^net Sefu§ feiner |ef^||^"er?

Süngexgemetnbe iueiffagenb öor. 3Bie in feinen f^noptifd^en 0^eben,
^"^äeif""

mac^t er fte' junäc^ft auf ben §u erinartenben §a^ ber SBett, auf

alle bie ßeibeu unb ^Verfolgungen, bie fie um feinettoiHen 5U er*

fahren t)aBen toerben, gefaxt. „SBenn euc§ bie SBelt Raffet, fo fie-

ben!t, ba% fie mi(ä) guerft getia^t f)ai. SSäret i^r au§ ber SSelt

(b. t). t»on ber 2trt ber SBelt-menfc^en), fo f)ätte bie SBelt ba§ S^re

lieb; toeit i^r aber ni(^t au§ ber SSett feib, fonbern iä) eud§ au§

ber SBett erlefen ^abt, barunt C)a^t eu(f) bie SSelt. (S)eben!et beg

SBorte§, ba§ id) euc^ fagte, ber ^nei^t ift ni^t größer ai§> fein §err. .

.

©ie merben enä) in ben ^onn tl^un; ja t§> toirb bie ©tunbe !onmien,

tDO jeber, ber eud^ tobten tuirb, meinen tutrb, hamit einen @otte§=

bienft px t^un. Unb ha§> toerben fie tC)un, n)eit fie tneber ben Später

no(^ mi(^ erlannt f)aben" (15, 18—20; 16, 1— 3). — ^emgegenüBer

tod^t er fie auf bie überlegene @otte§mad§t, bie in ii)nen fein toirb,

unb auf bie gro^e Stufgabe, bie i^mn !raft berfelben in biefer gott*

entfrembeten, t)a^erfüllten SBelt obliegt. ®er in ber Süngerfc^aft

iüoltenbe ®eift Oom SSater unb üom <So'£)ne ^at burcf) fie ber 3SeIt

tion (Sf)rifto ^^i^gni^ ä« geben (15, 26), — .ftrafenbeS, b. f). iiber^

füt)renbe§ (iliyiziv) ßeugni^ üon i!)rer @ünbe, öon ©einer ©ere^tig*

!eit, unb öon bem aus beibem entf^ringenben ©eric^t (16, 8). ®er

l)eilige @eift, ber burc^ bie Sünger ßeugni^ gibt, foH nämlid)

bie SSelt überfü{)ren ber ©ünbe, bie in it)rem Unglauben an

^efum liegt; ber (§5ered§tig!eit, in melc^er ®r, ber aU S)?iffet:^äter

^ertoorfene , nun aber gum >ßater (Sr^^te, in hk unfic|tbare

Söelt ©ingegangene, offenbar getoorben ift,, unb be^ ®eric^t§,

toelc^e^ bur(| feine @rf(f)einung unb feinen ^ob on bem Reifte

biefer SBeft ein := für * aEemal fid§ toHgogen 'i)at, unb barum fid^

auc£) an ber Söelt fcfitiefelid^ burd)greifenb öolj[§ie|en tüirb.

(16, 9—11)^). ®a^ mit biefem s'Xsyxstv be§ @eifte§, b. £). bem

1) 2Btr Mafien ba§ bunÜe SBort berbeutüi^enb §u itmfc^retßen gejuckt. %üv
feine 2tec3^t:§etl ßürgt bie offenbar utf)3rünglic^e SSegie^ung ouf bie jübifi^e

SSelt; benn ber ©ünbe i^ve§> UnglauBenS geilen tonnte ber ©eift ^unäcEift nur
ba§ jübifc^e S5ol!, beut allein ba§"^eit 6i§ ba'^in öergeblid) angeboten tporben toar.



— 286 —
intterlt(i| ü6erfüt)renben 3^W9tt^B beSfelben eilte auf ^e!e£)tung unb

©rrettuitg ab§ietenbe SBirljamfett gemeint ift, Ieuc£)tet ein, unb fo

leitet ba§ SSort gu bem über, toa^ Se[u§ feinen Sängern über i:^re

SBeltmiffion aufträgt. ®ie Süngergemeinbe ift |a bie Trägerin jene§

loeltüberfü^renben @eifte§: fie J)at in gtDiefadier SBeife, in mittelbarer

unb in unmittelbarer, i()m gum SSerfgeug §u bienen. Sn mittel*

borer, inbem fie burc^ b^n in i|r iroltenben Öieift ber ©intrad^t unb

felbftöerleughenben Siebe, alfo buref) hu ^rebigt ber guten SSerle,

lüie Matt^. 5, 16 fie gebietet, bie SBett öon ber ^af)xf}txt bc§ ®ban=

getiumg überzeugen foE. „S)aran tnirb jebermann ernennen, ha^ ii)r

meine Sünger feib, fo i^r Qkb^ unter einanber f)übt", unb „(ic^ bete),

ba^ aud§ fie in un§ (bem SSater unb bem @o^ne) ein§ feien, auf

ba^ bie SBett glaube, bafe bu mi(^ gefanbt :^aft" (13, 35; 17, 21);

— je me!^r in ber fBtlt ber ®eift be§ §affe§ toattet, um fo U)ir!=

famer mu^ bie SiebeSgemeinfc^aft bet ©laubigen für bie ®ötttic§!eit

i^rer ©ac|e geugen. — 2tber aud§ eine unmittelbare SUJiffion mu^

in ber SBeTt geübt toerben bur(^ bag 3^wp^^ ^^^ 2Sorte§ (17, 20;

15, 27)^ unb t)ier fommt bie ^ebeutung be§ Ä^oftelamte^ gum SSorfc§ein,

bie Sefug in toieber^olter 33etonung feineS au^ertüä^Ienben 3tcte§ betont

(6, 70; 15, 16). ^tm er 15, 26. 27 fagt: „®er ©eift ber 2Ba£)r=

t)eit, ber öom SSater au§ge£)t, ber mirb §eugen öon mir; aber autfi

it)t gebt 3^119"^^^ ^^^^ ^^F !^^^ ^^''^ Slnbeginn bei mir", fo meint

er - mit bem ßeugni^ be§ ®eifte§ nic^t eine§, ha§ fic£) nic£)t burd) bie

©räubigen öermittette, unb mit bem ßeugni^ ber Sünger nic^t eine§,

bei bem ber @eift unbet£)eiltgt toäre. 2öo!)I aber unterfdieibet er ha§

geiftli^e 3^ugni§, h)eld)e§ üon allen ©laubigen burd) SBort unb

SBer! abgelegt tnerben !ann, bon bem gefd)i(f)ttid)en, njetc^eg auf ber

Slugenäeugenfc|aft feiner 3IpofteI beru!)t: bagu f)atU er fie ertoä^tt,

bie perfönlicEien ß^i^Q^" feinet ®rbenleben§ gu fein, unb fiaiU fie aul*

geftattet, nad^ feinem Eingang biete gruc^t §u bringen (15, 16), Ja in

geraiffem ©inne ®rö^ere§ auSgurii^ten aU i£)m felbft — nämlic§ an

unmittelbarem ©rfolg — auf ©rben üergbnnt mar (14, 12). Slber

nidfitg beutet an, ha^ er ben STuftrag gu |)rebtgen i^nen in irgenb

einer SSeüorrec^tung oor feinen anberen unb f:päteren Süngern er*

t^eitt f)ätk. Ueber^au^t ift üon einer «Stiftung fortgu^Dflangenber

5Xemter nirgenbS bie 3f?ebe; au.d^ ha§ „Sßeibe meine Sämmer", ha^

ber Stuferftanbene 21, 16 f. feinem ^etru§ guruft, ift nid)t§ onbereS

aU ber Sluftrag an ben männtidjften unb gereifteften unter ben

3tt)ölfen, fic£) feiner fd^mädieren ©enoffen ansune^^men (bergl. Suc



— 287 —
22, 32). — Uttb fo liegt enbHd^ aiid§ nid§t ber nünbefte ^runb bor,

in ber @eifte§an!)aiic§UTtg 20, 22—23 uttb ber hamit öerburtbetiett

S3eöoIIntäc§tiguttg „SSetcEieit t:^r bte (Süttbeit erfaffet, beneti fiitb fie

erlaffen, nnt) tüelc^ett if)x fie hef^altet, beitett fiitb fie be'^altett" ettoa^

anbereg p fitiben, ai§ eitte 30^tttf)eiliing unb S5i3lttna^t, tüd^t t)on

biefett (SrftHttgett auf bie gaitge föitftige Süttgergemeinbe übergeijeti

foE. Wflü^tt bo(^ autf), toenn £)ier eine befottbere ' 5ltnt§geh)a(t in

ober über bei ©emeinbe geftiftet toerben tooEte, irgettb eilte §Itnt§=

nacfifotge georbttet feilt: aber toie ber ^^ettige @eift itt beit Slbfd^ieb^*

reben unb fonft jebem (SJlduBigeu auf gleic£)e Söeife öer^ei^en ift,

jebein, ber nac^ ii^m bürftet (7, 37—39), fo gilt auc^ in biefer ©teile,

bte ftc^ offenbar ouf jene S5er:^ei^ungen §urü(fbegießt, bie au§ ber

@etfte§tnitt^eilung fid§ ablettenbe SSoItma(f)t ber gangen Süngerge=

meinbe. Seiten (Sünbe=erlaffen ober = begatten ift ni(f)t§ anbereg

aU bie boppelfeitige SSirlung, ioeti^e ha^ ^eifte^geugni^ ber ®e?

meinbe auf bie fihtbige SSelt üht '2)ie§ (S^eifteggeugni^ tnirb bie

(Sinen, bie fic£) belehren, it)rer @ünbenfd)ulb enttaften, inbem e§ fie

§utn ©lauben föi)rt; ben Slnbern, bie fid^ n)iber ba^felbe in Unglauben

DerftodEen, tüirb e§ i^^re ©ünben erft rec^t auftaften unb §ur bleiben*

ben @c^ulb ntad^en. ^) — Sn allen biefen SüQen finbet fic§ bemnac^

öon ben ürd^lii^en Sbeen, ioetc^e ha§ ^toeite Sa^r^unbert betoegt

^oben, !etn §aud^; t)ielmef)r gan§ biefelbe ©emeinbeibee, Ujelc^e un§

aiLä ben f^noptifi^en @prütf)en entgegengetreten ift.
—

SKa§ enbtii^ bie fragen ber ^eilSOoEenbung anget)t, SSelt*
^titftxUt.

geridjt unb Xobtenauferfte!)ung , fo befteijt ber Unterfd§ieb §n)tfc!£)en

ft)noptifif)em unb iot)anneif^em ßeugni^ öor aHem barin, ha^ ber

einfeittge 3n^unftg§ug ber ft)no:pttf(^enSluffaffung einem na(^brü(fli(j^en

§ineinrü(fen ber :f)ro|j£)ettftf)en Sbeen Sefu in bie ©egentoart geteilten

ift. D^ne ^tvei^d liegt, toie ft^on oben bemerft, ber ^arufiegeban!e

Sefu au(^ ben jo^onneif(i)en 3lbf(f)ieb§reben 0U ©runbe; aber

toä^renb berfetbe bei ben (St)no|3ti!ern unter bem S)ruc! übertoiegenber

3ulunft§ric|tung ber Urgeit faft nur gu eSc^atoIogiji^em 'än§>hxnd

lomnit unb feine ©ettung ock apTt, Sttzo toG vöv eigentUi^ nur einmal

^) Sßei§ a. a. D. ©. 658 beutet bie[e fSoUmaäjt öielmel^r ouf bie Unter=

fc^eibuitg boit Sobfünbeu unb ©rla^fünben Sei ber ^irt^en^uc^t. ©tue ©rüäruug,

bte uxit feiner (öexalteteit) gaffutig be§ Sinben§ unb Söfen§ in Wtatt^. 18 §u=

fammenl^ängt unb für bie boUenbS im So^anneSeöangeliunt, ba§ nirgenbS tjon

^irdjenguc^t l^anbelt, !einerlet Slnl^alt gu finben ift.
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beutttc§ l^erauStritt, ift bagegett in beit §l6fc^{ebgreben ba§ e^c^afo^

logtfc^e Tlommt be§ (§Jebait!en§ nur ettüa in ber ©teile 14, 3

(jvGcki'j l^jo[X(/.i xod. TTapa^/^fxtLop.at ufxa«; Trpoi; sy.ocuTOV, ivo. otuou

sifji sya -/al uj^^si? tts) gum 9Iu§bru(ä gelangt,^) im Uebrtgen aBer

bie SSieberEunft tt)e[entlic£) in bie ber :pro|3t)etifii)en 2lnf(^auung in

ein§ gnfammenfaHenbe Öfter* unb ^fingfttl^atfa^e gefe|t.— ®em ent*

f:pric§t bie ^el^anbtung ber Sbee beg SSeltgeri(jE)t§ in ben joi^anneifc^en

Sf^eben, inbem ba§|eI6e gtoar toieberl^ott ber ^u'^uttft gugetoiefen, a6er

faft noc^ läufiger unb nad)brüc!Iic§er qI§ ein (princiiDieH) fct)on ge*

f(^el|ene§ &el§au|?tet toirb. S)cr begriff ber y.^iaic, ober be§ x.pip,a,

be§ xpivsiv, n)irb in nnferem ©öangetium fö niannigfad) geicenbet,

\)q!^ er ben ftär!ften (Si^einiüiberfprüdien unterliegt: einmal 6et)auptet

Sefu§, 'i^o!^ er niemanben rii^te, itberi)au:pt nid^t gum 9fi.tc£)ten ge^

lommen fei, unb bic^t baneben, 'iiCi^ er aEerbing^ ri(^te, ja ba^ i|m

alles @eri^t übergeben fei, unb ä|nlic§ ®ntgegengefe|teg fagt er

üom ^ater au§ (ügl 5. 35. 5, 22 u. 8, 50). 5ln unb für fic§ be=

beutet xpivsiv, y.p{(7t(; ein Urtl^eiten ober fittlidje^ ©ntfd^eiben, ha^

!eine§it)eg§ ein 95erbammen, 93erurt!^eilen fein mu^, unb fo fann e§

im aEtäglic^en ©inne be§ 9^e(^ten§ fielen, toie 7, 24 („3f^i(f)tet ni(^t

nac§ bem Stugenfc^etn, fonbern föEt-ein gere(^te§ Urt:^eil'0- Sn biefem

©inne !ann SefuS e§ batb ablet)nen, -inbem er niemanben liebloS

beurtt)eirt (8, 15; ügl. mattt> 7, 1), balb e§ — unb im felben

Sftf)em§uge — be!§au^3ten, infofern er aUerbingS über fein SSoI! „üiet

gu rid^ten t)at", b. E). üietfai^ fittlid^ urffeilen mu^ (8, 16. 26).

dagegen tüo bie y-^iaiq ober ba§ x.ptv£iv at§ eigent£)ümlic§ meffianifc^e

5lufgabe in ^rage !ommt, ha näl^ert fic| ber begriff alTerbtngS bem

ber ^erurt£)eilung infofern, al§ ber (SJIäubige, ©etigmerbenbe baöon

aufgenommen toirb (3, 18; 5, 24); er hth^uitt bann tt)o!)( ein Jt)ir!=

fame§ @ntreckten, ioie menn .,,ber gürft btefer Sßelt" al§ „gerichtet"

begeid^net mirb (16, 11), ober im ©egenfa^e gum 9ietten unb Seben^

geben ein ber SSelt i£)re ©ünbe unb SSerIoren!)eit jum rid^tenben ^e*

mu^tfein 93ringen. Sn biefem ©inne nun fi^eint SefuS gunäcEift ha.^

meffianifi^e SSeItri(f)teramt ablehnen gu iooEen: ,,®ott ^at feinen

©o^n nid§t gefanbt, ba| er bie SSelt rid^te, fonbern '^a'^ bie äöelt

burd^ i^n gerettet merbe" (3, 17; ögt. 12, 47). STber bamit mirb

nur ber mefenttidfie ßmec! feiner ©enbung ric£)ttg gefteHt: naii) ber

^) (£§ toäre au^erbem nur noc^ an bie ©teile be§ 2ltt5ang§fa|3itel§, 21, 22

ju erinnern, bie in ganj jljnoiptifc^er SSeife öon feiner SBieberlunft rebet.
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@ertd)t§^rebtgt be§ Käufers (Wtatt^. 3, 10—12) fonnte e§ fcfiemen,

aU fei ba§ äöettgerii^t ber jtiefentttd^e 3^scf ^^^ mefftantfd^ett ©eti=

bung, tt)ä:£)renb e» botf) (SJnabe, SSergefiung, Errettung ift; ba§ toiU

Se[u§ bem 9^tcobemu§. gegenüber Berii^tigeit. ^ane6eit aBer t)er£)ef)tt

er ind^t, ba^ ®ert(i)t öom tneffiantfcEien SStrM uttaBtrennBar, ba§

e§ bie untoermeiblic^e ^e£)rfeite feines rettenben X§un§ fei: „SBer an

i|n glaubt, toirb ni(i)t gerid^tet, teer nid^t glaubt, ber ift fd)Ott ge=

ridjtet, toeit er an ben Spanten be§ einigen 9fletter§ ni(^t glaubt", —
„^aö ift ba§ (S)eri(ä)t, ba^ ha^ Si(^t in bie 3BeIt gelommen ift,

unb bie 9[Renf(f)en bie ginfterni^ me^r liebten al§ ba§ Sii^t"

(3, 18. 19). Snbem an Sefu, bem Sichte ber SSelt, ber reinen

©rfc^einung ber eraigen. 2Sat)r|eit unb ®ut:§ett, bie ^ergen ber

9Jlenf(|ett offenbar toerben, infonberfieit ein Xtjeit berfelben fi(^

mit ^etüu^tfeitt toiber ha§> Öi(^t unb für bie ginfterni^ entfd^eibet,

fü^rt (£r, iüelctjer bie SBelt öietme^r §u retten gelommen ift, eben

ba§ @elbftgeri(^t ber if)n SSerfc^mä^^enbett f)erbei. Sm felben ©inne

fagt SefuS 9, 39 nac^ ber Teilung unb ^e!et)rung be§ SBIinb*

geborenen: „3"^ (Seric^t bin icf) in biefe SSelt gelommen, baJB bie

9^i(i)tfe£)enbett fe£)en unb hk ©el^enben blinb tuerben", b, l}. ha^ bie

geiftig SSKnben, hk Unmiffenben burc^ mic^ bie SSa^rl^eit er!ennen,

aber bie Sßeifen unb klugen fic^ gegen biefelbe öerblenben. SSoU^iefit

fo fd^on tk ©rfc^einung be§ (S5otte§fo!£)ne§ ein fttlleS Söettgerii^t,

miebielme^r feine ^obeSöoUenbung: 12, 31 vuv xpiaiq earlv roO

x6g[;.ou toutou • vuv 6 ap^cov toG x,6cr[/.ou toutou ey.ß'k'qxl-ra&x<x.L

sSoi. ®a§ ift baS üoII!ommene (SJerid^t be§ t^atfäd^tidjen 335ett*

guftanbeg, ba^ berfetbe für ben @o^n @otte§ nid^tS aubereS gel^abt

t)at ai§> ba§ ^reu§; in it)rem mörberifdEien §a^ miber ben gürften

ber Söat)rt)eit unb ^kht ift bie SBelt gerid^tet toie nie, il§rer SSer*

loren'Cieit unb Unentfd^ulbbarfeit überfül^rt ioie auf feinem anberen

^un!t ber SBettgefdjid^te. Unb bod) nimmt eben^ier ber S3egriff ber

xpiGic faft bie 95ebeutung einer „^rife" ^ur ©enefung, pm ßeben

en; benn Sefu§ fäl)rt fort: „ie|t iüirb ber f^ötft biefer SBett an§=

gefto^en merben, b. t). ber toeltbe^errfd^enbe @eift ber Söge unb be§

§affe§ t)om X^rone gefto^en, unb itf), menn id) öon-ber (Srbe er^ö^t

fein merbe, miE fie aÜe gu mir gietien". ©emnad) ift t)ier bemerlenS*

tt)ertt)er SBeife ba§ 2BeItgeri(^t eine moralifd^e SSerurt^eilung , bie

nic^t p emiger SBerbammnife, fonbern §u emiger ©rrettung au§s

fd^lagen !ann unb foH. — Stber biefe§ bereits erfolgte 2Seltgeric§t

fc£)lie^t baS !ünftige, enblfd)e nid)t au§, fonbern erforbert baSfelbe.

aSe^fi^Iag, 3flS;r, 2:rjeoIogte. I.. 19
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®ettn nun fd§reitet ja ba^ in bte 2!öelt gefommene unb im ^am:pfe

mit ber ginfterni^ fieQ^aff beioätjrte 2iä)t bnrd§ bte SO^enfd^^eit unb

S3SeItgefd)ic§te l^inburcE) unb fe|t jeben in bie Sage, fid§ öon i!^m

bur(t)teudE)ten p lüffen ober toiber e§ gu berfcEjIiefeen. S)a§> (Snb:=

etgebni^ aber biefer S)urcf)teu(J)tung ober SSerfi^Iie^ung mu^ §ule|t

l^eraugtreten unb ben eiüigen SBert^ ober tlntt)ertj§ be§ Se6en§taufe§

Beftintnten. Unb fo nimmt ber jo^anneifd^e ©l^riftuS aUerbingS aud^

ein ©nbgerii^t, ein (Serii^t be§ ^jüngften SEageg" in 3Iu§fid^t. S)ie§

@eri(^t n^eil er, eöenfo tüie in ben ft)noptif(^en Sf^eben, fic^ aU bem

SJJenfd^enfo^^ne übertragen. „®enn ber SSater rid^tet niemanben,

fonbern alleg @erid§t f}at er bem @o^ne gegeben, hamit alle hm
@o^n e^ren toie fie ben S5ater et)ren" (5, 22). „Sr ^at htm ©o^^ne

gegeben Seben in fi(^ felbft §u t)aben, unb l^at ii£)m SO'^adöt gegeben

auc^ ®erid§t gu galten, iüeit. er 50Jenf(^enfo:^n ift" (b. 26. 27). „(£§

!ommt bie @tunbe, ba aUe, bie in ben ©räbern finb, feine «Stimme

J)ören merben, unb toerben t)erüorge'£)en, bie ha§ ®ute gettian ^aben,

§ur Sebenlauferft€'£)ung, unb bie ba§ ©(^led^te getrieben |aben, §ur

@ertc^t§auferfte|ung" (0.28.29; ogl. ^infi(f)tlid§ beg „jüngften S5^age§"

aud£) 6, 39. 40. 44 u. 54; 12, 48). §ier |aben )oir alfo ben ®eban!en

eines allgemeinen @nbgeric£)t§, — „aller, bie in ben ©räbern

finb"; aber nur bie ^öfetoic^ter toerben Oom ©eridEite betroffen

(avacTTaat? y.^iGZ(äq) — bie ©utt^äter tüerbeu nic^t „gerichtet", b. t).

0erurtI)eiIt, fonbern gnm etoigen Seben berufen. S5a§ ®erid)t gefrf|iet)t

nac£) ben 2Ser!en ober %f)atm, b. ff.naä) bem fitttid^en Sebenäertrag;

unb boc^ ift ber ©laube ni(i)t§ ioeniger al^ gleicfigültig; benn „toer

ha glaubt, f)ei^t e§ 3, 18, loirb nic^t gerii^tet." ®ie ficf)re SSorau§*

fe|ung babei ift, ha^ ber ©laubige, aU ber bem etoigen Sichte §in*

gegebene, fici) aue§ aU ber 2;t)äter be§ ©uten J)erau§fteEen, ber Un^

gläubige, al§ ber bem Sichte fic^ SSerfc^He^enbe, au6)- ber S3öfe§'

tl)uenbe fein unb bleiben toerbe (ogl. 3, 19—21). — Bor allem bleibt

ju bemerken, ha^ auc^ I)ier ber' 'BoffU „alteS ®ert(f)t übt". „®er

SSater rid^tet niemanben"; bie eloige Siebe öerbammt niemanben,

toeil er ein ©ünber ift; fie Oerbammt at§ folc^e über£)au^t niä)t, —
fie überlädt e§ ben SJ^enfc^en, burd^ ^ßerioerfung be§ bargeboteneu

§eilanbe§ fid^ felbft gu rid^ten. Sßettrid^ter ift ber „3}?enfd^enfot)n":

eben toeit er ba§ eirige Seben, ba§ §immelreic£) aHen anbietet, txziht

er fie aUe gur etoigen ®ntf(Reibung, bie Ungläubig-bleibenben gum
bleibenben @elbftgeric£)t. Slber aucEi er fann fageu, er rid£)te, b. f).

öerbamme nid^t, fonbern „SSer mid^ üeradf)tet unb meine SSorte
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ittd^t anttimtnt, ^at fc^on feinen dti(S)ta: ba§ Söort, ha§ i^ gerebet

^ahe, tüixb i^n rt(^ten am jöngflen %aQ" (12, 48). ®te gange

^ntterli(f|!eit nnh ©eiftigfeit ber ©eric^tStorftelfung liegt in biefem

^in^^pxn^: bie berfc^mä^te 2öat)rt)eit, ba§ öer[(^mä£)te ^eitSebangelium

iotrb 5unt ©ditöerte, ba§ bie «Seele burd)Bo£)rt. '^a^ bemnac§ niemanb

enbgültig öernrt£)eitt toerben foH, bem bie§ 3Bort — fei'§ im S)ie§=

fett§, fei'^ im SenfeitS — ni(^t auf einbringlic^e 3Seife bargeBoten

toorben, liegt auf ber §anb; unb - eöenl^terauf fli:^rt ja fd§ott, toie

früJ)er ausgeführt, ber (^ebanfe, ha% ber 50?enfd§enfoi^n, ber 2Se(t*

:^eifanb ber atteinige SSoUgiei^er be§ göttlichen (3m(^k§ fein foH.

„@r, ^ei^t eg 5, 30, t^ut ni(^t§ eigenmäd^tig, er ritztet tok er§ (öom

Bater) öernimmt, benn er fuc^t nic^t feinen SBiUen, fonbern ben

SßiKen be^, ber il^n gefanbt f)at." „©oS aBer ift ber SBiKe feineg

©enber§, bajß er öon aHem, tt)a§ il)m berfelöe gegeben, ni^tS üer=

liere, fonbern e§ am jlingften Xage aufertcede" (6, 39; ögl. SJ^attl).

18, 14). 9^a(^ biefem SieBe§n)illen be§ 9Sater§ aljo t)erfäl)rt ber

@o:^n im ©eric^t: ba§ üerbürgt, ha^, Ittie öieleS er auii) an ben

50lenftf)en §u richten l)abe, fein @erid§t ba^tn ge^^en mirb, ba^ nichts

9f?ettung§fä^ige§ öerloren ge^e.

9^e6en bem (Sebanlen be§ 2Beltgerid^t§ tritt, n)ie h)ir Bereite fa|en,
eifte^ung^^^b

in ben Sbeen öon ber ^eilSöoIfenbung infonber^eit bie ber STobten* ^%l^n^^

ertoeifung lieröor. Su ber @tel[e 5, 28. 29 erfc^eint fie in engfter ^Ser*

binbung mit bem @eri(f)t§geban!en: e§ mirb eine bo^)Delte Euferfte^ung

angenommen, eine avaaTacri? 'C^^? unb eine avaaTacti; zpiceox;. ©a§
entf:|3rid)t ber in ®qn. 12, 2 Be5eugten, im jübif^en SSolle oor*

l)errfd)enbett einfielt; aber ber üon un§ bei ben. ©^noptifern ge=

funbenen 5lnftf)auung Sefu, nad| ber e§ nur eine c/vaaToccri? twv

Six.a(o)v gibt, entf^rid^t e§ nic^t. ^ei nä£)erem ßufe^en finben mir,

ba% biefe ©teüe au^ bei So^anneS einfam baflel)t. UeberaH, ivo

fonft öon (xvdcG-Tafft? bie diett ift, ift biefelbe öerfc^toiftert mit ber

Koiri, hem emigen, feiigen Seben — „^^ bin bie Sluferfte^^ung unb

bQ§ Seben" (11, 25) —, unb toieber^olt mirb ba§ „Sluferioedt*

tüerben am jüngften Xage" gerabeju mit bem ^aben be§ emigen

Seben§ äufammengefiellt unb bem 9SerlDrengel)en entgegenge[e|t

(6, 39. 40. 54), alfo lebigtic^ auf bie ©laubigen, b. f). eben bie

„©ere(^ten" belogen, ©omit bezeugt bie @teöe 5, 29 bie eigent*

lii^e 5luferfte'^ung§anft(^t Sefu nic^t; mögfid^ertüeife fommt ber t)otf§*

tl)ümli(^e Slu§bru(ä, ber mit ber BorfteHung eine§ §eröorgel)en§ ber

19*
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5l6gefc^tebeneit au§ ben (Bmbtxn (ö. 28) §ufammen^ängt, Icbigti^

auf die(^nnnQ be§ (Süangeftfteit; unb jebenfallS hvüdt er itid^tS

anbereS au§, at§ ben ®eban!eit eme§ gtoiefad^en Tnöglitf)eit §l6fd§Iuffe§

ber menfdilid^ett SaufBa^n, neben bem \)a^ etcige ßtel erreti^eitben

aud§ eme§ üerfel^tenbeit, eine§ S5erlorettge^en§ (3, 16; 6, 39), tote

e§ aitd) iit ber ^itbrebe Dom SöetnftocE unb ben 9fle6en bnrd) ba§

„5l6gef(^ttttten* unb S^erbrannttüerben" ber unfruchtbaren iRebe an*

gebeutet tft (15, 6). — Sn" allen übrigen ©teilen tritt ber ®eban!e,

ben toir in ben fk)tto:|3ttfd§ett ^pxü^tn finben, ba^„ ^uferftel§ung"

EebenSöoIIenbung fei, mit gefteigerter ^lar^eit l^eröor. 9^i(^t nur,

t)a^ — toie in bem @treitgef:prä(^ mit ben (©abbucäern — Sefu§

auci) !^ier immer tnieber üon bem ®eban!en ber 3luferfte£)ung auf ^m
be§ tüal^ren Seben§, be§ „©otte^eBeng'' (Suc. 20, 38) gurütfge^t:

er rüdt aucö bie 5Iuferfte|ung, ebenfo mie bie (^wt] cdcAvioq gerabep

in ha^ biegfeitige Seben hinein. „SBer mein SBort t)ört unb glaubt

bem, ber mic^ gefanbt i^at, ^d^t i§ 5, 24, ber l^at etoige^ Seben,

unb !ommt nic|t in§ ©eric^t, fonbern ift Uom ^obe pm Seben

übergegangen" (pxTocßsßTjxsv); unb ebenfo mirb 11, 25. 26 ba§ gro^e

SBort „Söer an mii^ glaubt, Ujirb leben, ob er gleich ftürbe^', gleid^fam

no(^ überboten burc^ ba§ größere, ben leiblid^en S^ob gan§ für ntc^ts

adjtenbe: „Unb'jeber, ber ha lebt unb an mid) glaubt, Ujirb nimmer*

mef)r fterben" (ögl. aü^ 6, 50 u. 51a; 10, 28). Sft nun bie

eigenlli(^e innere Sluferfte'^uttg bie, meldie bie ©teile 5, 24—25

befd^reibt, ha bie geifttid^ STobten bie ©timme be§ @otte§foI)ne§

i^ören unb burc^ fie jum Seben ertoad^en, bie ©tunbe, in ber ein

9}?enf(^ inmitten be§ geitlidien Seben§ ha§> etnige ergreift unb em|3fängt,

mag !ann bann hk (— im gleichen Qu\ammmf}anQ ü. 28 :^ierauf

äurüdbegogene —) lünftige „5lu-ferfte^ung be§ SebenS" anber§ fein,

al§ bie Ooltenbenbe ^u§))rägung biefeg im ®ie§feit§ bereite be*

gonnenen tca^ren £eben§, ba§ Offenbartcerben be§ mit ©^rifto in

©Ott verborgenen SebenS in ^erElic|!eit (^ol. 3, 4)? — S)ann aber

brängen fid§ au(^ im jofjanneifi^en ßeugni^ bie Folgerungen auf,

bie mir fi^on bei bem f^no|)tifc|en {)aben sieben muffen: ha^ .Sefu§

benen, meli^e burd) i^n „öom Xobe §um Seben I)inburc§gebrungen

finb", unmöglid) E)inter bem leiblichen Xobe eine leere, ^ttoa burd^

©eelenfd^laf au^äufüUenbe 3Barte§eit gefe|t t)aben lönne, U^ gur

„5(ufermec!ung am jüngften %aQ'\ eine SSartejeit, um fo länger,

je frül^er fie auf ®rben be§ einigen SebenS t^eil^aftig gemorben;

ha^ Oielmel^r, mie für it)n felber ber 3luferfte§ung§tag fc^on am
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gtueitcn SJforgen !ant, fo anä) für jebett ber ©einen ber 5tuferfte:^ung§=

morgen nichts anbereg fein irerbe aU ber 3iet^unft innerer ^oHenbung.

ßtüar fd^etnt auc^ ^ter tk ftete SSerbinbung ber ^luferfte'^ung mit

ber sG^aTT) ^pipoc (6, 39. 40. 54) biefem (Sebanfen entgegengufte^en;

aber ift e§ nt(f)t, al§ töoHte Sefu§ felbft biefe me^anifc|)e ^orftenung§==

form gu bur(^Bred)en teuren, tüenn er auf bte Sleu^erung ber ^avüja:

„S(^ toetfe ioof)!, ha'^ mein S5ruber auferfte^^en )x»irb am jüngften

Xage", bie totoort gi6t: ,,S(^ ßin bie Sluferfte^^ung unb ba^ £e6en;

tücr an mid) glaubt, ber iüirb leben, ob er gteidE) ftürbe" (11, 24—25)?

b. f).bo(f^: bie 3luferfte|ung l^ängt ntc^t am jüngften Slag; fie ^ängt

an mir unb meiner SebenSgemeinf^aft. ©er „jüngfie 'Sag" tft eben

auc!^ :^ter — toie intr oben hei ber f^tto|?tif(^en Sel)re nad)toiefen —
nur bo§ unjutänglic^e ©innbilb für ben für . alle fommenben Slb=

fd§tu^ teben§gefc£)i(^tli(^er @elbftentf(^eibung, für ha^ einmal au§

jebem Seben^Iauf unb fo au§> bem gangen SSeltoerlauf gu gie^enbe

göttliche ©nbergebni^; ber ©ingeltag ift nur bilblidie f^orm. — S^oct)

weniger al§ bei ben <St)no:|3ti!ern ge^t Sefu§ nacfj So^cinneg in eine

Slulmalung beä !ünfttgen etoigen öebenS ein. (Sinmat ift, toie bei

ben @^no:pti!ertt öfter, tom „So£)n" hxt JJ^ebe, unb gttjar in gemein==

famer SSegie^ung auf „ben ©äenben unb ©rnbtenben", b. ^. if)n

felbft unb feine jünger; ba^ ^ilb ber gemeinfamen ©rnbtefreube

beiber fielet baneben (4, 36). SBieberum rebet Sefug bon „bem

SSater^aufe mit üieten SBo^nungen, in i)a§ er öorangetie, um i^^nen

Verberge gu befteUen unb bann fie t)eim§uf)oIen" (14,2—4). @ine

^orfteHung, bie an Watt^. 24, 31; 1. X£)eff. 4, 16. 17 erinnert,

aber fofort üergeiftigt iDirb bur(i) ba§ fotgenbe: „S(^ bin ber SSeg

unb bie 2Sa§r^eit unb ha§ Seben" (ö. 5), — üergeiftigt §u bem (Se*

banfen, ha^ er oom §tmmel !f)er bte ©einen burd^ feinen ©eift fic^

nad^giel^en tooHe in hk etotge SBett ber SSoHenbung. Slber ben

inmgften unb gugleid) menf(f)ti(i^4<^I^'^t4i^tt ^tu^brud gibt Sefu§

bem, toa§ er ben ©einen aU Sni)ött be§ enjigen Seben§ §u berbürgen

^at, in bem SSorte be§ "£)o'^en|)rieftertid£)en (S)ebete§: „35ater, id) toiU,

bo^ Ujd id§ bin, auc| bie bei mir feien, bie bu mir gegeben ^aft,

auf ba§ fie bte ^errlid^feit f<^auen, bie bu mir gegeben ^aft"

(17, 24), — ein ©^auen, bo§ nad^ O. 22 fii^er al§ ein 3J^itbeft|ett

gebod^t ift.
^



XJrapoftoItfd?e 2Jnfd?auungcn.

@rfte§ ^apitd.

toüSgSt ^eber S)en!art, (Sriebmffe unb SSir![am!ett ber Sünger Sefu

^gefSt?'
^^^^'^^^^^^^ ttfic^ ^^"t ^etmgaitg tE)re§ äyjetfterS ftnb iütr, abgefel^en

bon dn^dmn Slnbeutungen unb Üiüdjd^Itiffen , bte totr au§ beti

©üaitgelien uttb ©ijiftetit entne;f)mett löntten, o'^ite anbereit ^ertc^t

at§ ben ber STpoftetgejc^ii^te. Unb bte[er S5ertc^t tft neuerbtngS

fetteng ber !rtttf(^en @d)ule in äl^nlti^er Sßetfe inte ber ber ®ban^

gelten Beanftanbet unb ju einer giemti^ f|)äten (Satnmiung öon @agen

]^era6gefe|t toorben. 3^^^ ^i^ 5luffaffung ber Sl^ioftetgefd^ic^te aU
einer öermittelnben SEenbettäfd^rtft, tcetd^e ben ^etrnS :panttnif(^ unb

.ben ^aulu0 petrinifcö gurec^tbid^te, ift fanttnt ber ganzen SSaur'fd^en

9lnft(J)t ber älteffen ^trc£)enge[(|tc^te tnnerl^alB ber !ritifd^en @^u(e

felbft nad^gerabe auf ftar!e ^ebenlen gefto^en, aber nur Um einer aU^

gemeinen ^ioeifelfuc^t 9ftaum §u gebett, bie fid| aud^ auf ben nid)t unter

jenen ®efi(^t§:|3un!t faHenben Snl^att erftretft. SKRit biefer (Stimmung

unb 3)?ett)obe ift fc^mer §u ftreiten, ba fie fd^tie^tic^ nid^t foiuo|l

öon l^iftorifd^sfritifdfien ©rünben, al§ bon ber mobernen t^Iuc^t bor

aEem Uebernatürlid^en in ben Slnfängen be§ ©i)riftenti)um§ au§ge^t

.
unb bie Jjiftorifd^e ^riti! mit einem möglid^ften ^erbäd£)tigen aUer

UeBerlieferung unb einem, befto §ut)erfid^tli(^eren ®pid fubjectiöer

©infätte bertpec^fett. ©ine befonnene, nic£)t in fold^en SSerirrungen
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kfaitgene ^ritt! tütrb. in ber ^|3ofteIge[cf)id^te, .— auä) in bent l^ier

in S5etra(^t !ommenben frilt)eten, :petnmf(f§en. ^£)eit bexfelBen —
ebenfo feften ^iftorifc^en ^oben ftnben iüte in ben (Süangelien. ©ie

jDtrb jenem ^ritici§mit§ pgeBen, ba^ ber l^ier rebenbe ättefte ^irc^en-

gefcf)ic§tf(^rei6er nid|t aUe unfere niDbernen Slnfprüi^e erfüllt; ha'^ ha§> ^—
• DueUenmatettal, nac^ bem er augenfc^eintic^ ar6eitet, ein ungtetd^eS

unb lü(fenl^afte^ toav; ba^ i^nt an^ bie botte (Schärfe fotoo^t ber

:^iftorifd^en 'Prüfung aU ber rfiaracterifirenben ß^^^^nung fe£)It. 9??i^==

öerftänbmffe unb fagen^ofte 3In[ä|e ftnb £)in nnb ioteber nid^t ^u

üerlennen, unb namentti^ Ujar über ben Bericht öon ber ©ntftel^ung

unb ©ntiöicfelung ber älteften, patäfttnenfifi^en ^trd^e, tüeld^er ben

erften gtoölf ^a|>ttetn §u ©runbe Hegt, bereits ein leichter @^Ieier

au§[(^mücfenber ©age gebrettet. 5XIIein burd§ biefen @c§teier blicfen

bie 5££)atfad§en noc§ in fotd|er Sebenbigfeit unb Eigenart hnti^, ba^

ber tt)tr!Iid^e SEf)atbeftanb no^ in allen ©runbpgen feftgefteUt merben

fann. SSie tvcu h.a§ JSn<^ hk SSerpItniffe be§ ?nterti)um§ aufbe=

toa^xt ^at, bafür mag ^ier nur ba§ eine, bielfagenbe 95eif^iel ange=

föfjrt fein, ha^ e§ bie bereits pr Qdt be§ 3)lattt)äu§eöangeliumS

gangbare trinitarifd^e ^aufformet (SJ^att^. 28, 19) ntrgenbS an bie

©teile ber urf:prüngli(^en, einfo(^eren „?)Cuf ben ^Ramen Sefu" ge^

fe|t f)at. 2Ba§ infonber^eit ben btbHf(jE)=t§eolügtf.d}en ©e^alt angebt,

fo ift e§ eine gute ^robe auf bie ©taubioixrbtgfeit ber Sfpoftetge*

fc|i(^te, bafe fie hü ura|JoftoIifd^e ®en!art Quq um Qvlq gerabe fo

barfteHt, iote fie nad^ ben. allgemeinen ^ebingungen ber @rft(ing§§eit

bon uns erioartet toerben mu%, nämliä) im 3^^^^^*^^ ^^i^eS toll*

c^riftli(^en SebenSin£)att§ unb nod^ gan^ jubatfirenber formen ber

Seigre unb ^ittt.

ä^an l)at gefagt, bie 2t|3ofteI feien eben nod) ööllige Suben ge= Infnblt
mefen mit ^luSna^me beS ©inen ^un!te§, ha^ fie ben a)?effiaS nid^t

|"e"i? sel^

me^r öon ber ^i^^i^^f^ ertoartet, fonbern in Sefu öon ^a^axttt) er* äetten.

fd^ienen geglaubt. 1Rec§t öerftanben ift ha^ bolüommen rii^tig: fie

iüaren Snben mie püor, nur mit 5lu§na'^me beS einen fünftes, ber

Suben gu S^riften machte, ©ie Ratten, tüte fSflatfi). 16, 13
f. ha^

barfteüt, in Sefu ben SJJeffiaS erfannt in einem ßeit^unlt, ha ii)x

SSoI! im ©ro^en unb ©angen an feiner ä^^effianttät irre marb; fie

blatten i:^n bafür ernannt, nid^t toeir „f^leifd^ unb S5Iut" eS i^nen

öerratl^en, fonbern toeil „ber ^ater im §immel eS i£)nen geoffenbart"

tjüttt, b. i). Iraft eines inneren Erlebens unb (Srfa^renS, baS in
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Ü^reit ^ergen einen neuen SebenSgtunb legte. ^ie§ innere (Srlebni^

Jiatte fie l^inauSgel^oBen über bte %'t^ai\a<^i, ha^ Se[u§ bie t)ot!§=

tJ)ümtt(!£)e ä)^effia§ernjartung, ioie aud^ fie fie auf ®tunb ber ^to=

|j:^eten Regten, nic^t erföHt f)attVy ber :perfönlic^e ©iubrucf, ben fie

bott Sefu em:pfingen, unb bte grud^t biefe§ (SinbrurfeS in x^xtn §er§en

tüar ftär!er aU ber 2Btberf|)ruc^, in inet^em fic£) fein 5luftreten

mit allen ifjren anergogenen meffianifd^en SSorfteHungen Befattb.

(S5gt. So^. 6, 66—69.) Unb fo !eimte benn in i^nen, unter ber

^ede ii)rer alten |übifd)en S)en!art, ein neue§ ßeben, ha^ ®r in

Ü^nen erzeugt ^aite; ba§ ©efü^I einer ©ottgemeinfd^aft, ©otte^Ünb?

fd^aft, ha§ fie §o(§ über ha§» alte jübifc£)e ^erpttni§ §u ©ott em^ör^

f)oh. — 3I6er jene ^ede toar barum bo(^ nocE) tior^anben, ftarf gu*

fammengetüoben au§ allem, tDa§> i^nen öon £inb auf mafir unb ^eilig

gett)efen. Dbnjo't)! i^re Beeten bie §reii)eit ber ^inber %ottt^ lofteten

{Maxe. 2, 19), fo führten fie i^ren ^Banbel boc§ aU fromme S§*

raeliten felbfttierftänbti^ in aKen geboten unb Ue6erlieferungen be§:

gefc§rie6enen toie ungefd^riebenett ®efe|e§. §Xber autf) in iJ)rem S3er*

ftänbni^ ber meffianifc^en SBeiffagung maren fie nac^ toie bor auf

i£)rem attjübifc^en @tanb:|3un!t; fie hielten feft an ber ©rtüartung

eine§ fid^tbaren irbifd§=^immtifd^en 9}?effio§reid§e§, ha§> öon S^rael

au§ hk SSelt t|)eo!ratifd^ üerfaffen foHte. @o toar itinen gtoar ber

SD^ef fia§ in Sefu ge!ommen, aber ha§ mefftanifd)e Df^eic^ no^ nici)t;

fie erwarteten nur oon %aQ §u Slage, ba^ i^r 9}?eifter e§ l^erfteUen

merbe (Suc. 19, 11; 2I:|3.s®efd§. 1, 6). — S^atürlidj mar biefer gan§e

2ßiberf:j3ru(^ 5lt)ifc|en if)rem c^rifttic^en Innenleben, ha^ einer fcEitoel*

lenben ^no§|3e glid^, unb i!)rem jübifd^en 95orfteEmtg§!reife, ber biefe

^noS^e tDie eine ftarre ^ütte umfc£)lo^, nur baburd^ möglid), ba^ fie

bie §immelreid^§te:^ren Sefu noc^ nid^t toa^r^aft üerftanben. Stber

joie anber§, aU nad£) Strt eine§ ünbtic^en SernenS, bei bem n)ot)t

ein mörttid^eS unb at)nenbe§ ^erftänbni^ eintritt, aber bie öoHe ^tar*

leit unb ^iefe be§ SSerfte:§en§ erft f]3äterer 9^eife üorbef)aIten bleibt,

lä^t fi^ überJiaupt ba§ (£r!ennen ber jünger gu Sefu Sebgeiten

beulen? (SSgl. 2o^. 14, 5. 8. 22,; 16, 12—15.)

1)'ef

S* ^" ^^^^^^ inneren S5erfaffung überfällt fie it)re§ 9i)?eifler§ furd^t*

stÄcSns bare§ ^obe§gefd§i(f. ^ein fetterer Sic§tftrat)t lönnte auf i^re ber*

Sefu. zeitige S)en!art faEen, aU ba^ SBort ber . ®mmau§n)anberer: „(£r

toar ein ^ro^i^et, mäd^tig öon %t}at unb SBort, oor ®ott unb allem

SSot!; unfere ^o^enipriefter unb Oberen :^aben iJ)n bem Xobc über*
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liefert;— iüir a6er badeten, erfoHte S^raet erlöfett" (Suc. 24, 19.20).

(Sern gan§e§ fettlextge Se6ert unb SBirlen toar i^iten — toa§ e§,

formell genominett, in ber %f)at toar — ba§ eine§ ^ro:|3t)eten, itic^t

ha§ be§ 5D?e[fta§ getoefen: fte aber Jiatten geglaubt, ba^ in biefem

sßro))^etenmantet ber 50Jef[ia§ öerBorgen fei, ba^' er benfetben eine§

^age§ mit bem ^ömgSmantel üertaufdien toerbe, unb hü% an biefem

Xage bie ©rfuHung alter iSraelittfd^en @e^nfu(^t fid^tfiar unb greif*

bar toerbe gegeben fein. Sf^un toar biefe |)öffnung öorab Dernic^tet,

t)ernt(f)tet burc^ i^re0 iSoUe^ unh feiner Oberen furchtbare ©c^ulb.

^llderbingS mar fie barum ni^t in i£)ren ^ergen üöEig au§gelöfdf)t.

Sn biefen ^ergen lebte bie Siebe p i^m, unb mit' i|r auii) ein

staube an tt)n fort; xf)t innere^ ^er^ättni^ §u i^m, an^ menn e§

leinen oer!ünbbaren 9^amen getragen £)ätte, märe ungerftörbar ge*

blieben aitd^ oi^ne Sluferfte^^ung. @ie mürben fic^ an feine SSieber*

lunftSpfoge gef)alten :^aben, bie nun erft rec^t in i^nen aufgelebt

tpäre, unb bie an i^r fid) aufrii^tenbe liebenbe §offnung ^ätte fte

burdiS Seben begleitet, ^ber eine t^at!räftige, §n freubtgem 3Sir!en

tretbenbe, eine meltüberminbenbe Hoffnung iüäre ha^ nid^t geiuefen;

in unfruc^tborer ©e^nfud^t, in müßigem, on ber 9^id)terfüt[ung aü*

md^lid) ermattenbem §arren märe i§r Seben t)ingegangen. — SSor

btefer SSer!ümmerung if)re§ inneren £eben§, toeli^e gugleic^ bie 3Ser*

eitetung aller bur(^ fte erl)offten me(tgefd)i(^tli(^ett SSirfungen Sefu

gemefen toäre, £)at ba§ SSunber ber 5Iuferfte^ung fie bemaJirt, o£)ne

jebod) i^re ©efammtanf^auung Oorerft §n teränbern. ®a§felbe

retn^fubjectio , :pf^d)oIogif(^ unb )3at^oIogtfd) erÜdren gu moEen,

ift berlorene 9D^ü^e; nur al§ ma£)rt)aftige§, objectio tibernatürtiä)e§

©rtebni^ fügt e§ ftc| ben gefd^id§tttd£)en unb )jftjc§otogtfd^en ^e*

bingungen ein, unter benen e§ erfat)ren mirb.^) 2Iu^ bie Slufer=

^) ^ä) barf ba^ f)itx tux^ unb Bünbtg au§f:|3re^en, nad)beOT ic^ ti}teber:^olt

ben eingelenbett D^ac^toetS bafür angetreten l^abe. SSgl. meine Slugfü^^rungen

gegen §oIften in ben @twb. nnb ^rit, 1870 nnb 1871 unb iit meinem Se6en

Sefu 35b. L; auä) bie Beiben Schriften öon ©tenbe, ®te SSifion§:^t)pot|efe in

i:^rer neueften SSertretung , nnb ®ie SSert^^eibigung ber Stuferfte:^nng S^rifti

(6eibe 1887). S)emgegenü6er fc^eint e§ bie neuefte alleinslroiffenfc^aftlic^e SD'le=

t:^obe toerben gu Jnollen, \olä)t Unterfitc^nngen nnb 5Ra(i)iDeife nid^t gn tr)iber=

legen, fonbern ju ignoriren, unb ftd) au§ ber neuteftamentltd)en tleBerlieferung

irgenb eine (£in§ei:§eit :§erou§jngreifen, an bie man eine ba§> Stuferfte'^ungStounbcr

auf^efeenbe luftige ©efd)i(?^t§conftrnction anf^innen fann. 2n§ fold^e §anb'^aBe

bient je|t ba§ Tzpoa^to ufj^ä? st; raXiXsav, Waxc. 14, 28; Matt^. 26, 32, trorin

mon bog ßeugni^ jener f^Inc^t am Sl^arfreitag gu :^a'6en meint, bie man ben



— 298 —
fte^^ung Se[u, ebenfo tote ber 9}^effta§tob, ioar eine S)urc|6tecl§ung

ber jiibifdEiett SSettanfd^auung ber jünger,. in toeldier e§ eine 5tuf*

erj'tefiung §u öerftärtem, unfterSIid^em Seben üorm jüngften ^age

nid^t gaB; unb toie fie eSenbarum !eitt (Stgeugni^ i^re§ eignen inneren

fein fann, fo :^at fie e6enbarnm and^ i§re meffianifcfien ©rioartungen

gluar nen belebt, aber benfelben mit nid^ten Genüge getf)an, ober

fie in burd^greifenber SBeife nmgeftaftet. @ie berfegen i^re ^off*

nungen nid§t tttva ton ha an in jene anbete, t)ö^ere Sföelt, ber er

— fie fonnfen e§ itid^t terfennen, — feiner SSiebererfd^einung wn^

erachtet fortan ange^^örte, fonbern fie bleiben babei, auf eine

2Sieber!unft %u ttjarten, Ut i^n ber.®rbe unb feiner ©emeinbe auf

i^r gang gurüiifc^enfen unb fo erft bie 5Iufri(f)tung be§ ertüarleten

. ntefftanifd^en 9f{ei(^e§ auf ©rben ]§erbeiföf)ren foE. ^nx aU eine

!ur§e, flüd^tige ßtoifd^engeit erfc^eint i£)nen baf)er feine burdf) bie

3luferfteJ)ung eingeleitete Slufnai^me in ben ^immel, eine 3^^fc^^"'

§eit, bie in i^ren urf:|3rüngtid|en (SrUjartungen unöorgefe^en, Tebiglii^

auf bie ^erfd^ulbung be§ SSoIfe^ §urücf§ufü§ren fei. Sa toir nehmen

toal^ir, ba^ bie Sünger bie näcfifte 3^^* ^^'^ Sefu SIuferfte!§ung ba*

mit befc^äftigt getoefen finb, für biefen ganaen für ii^re urf^rüng^

Iict)e ©rniartung fo befrembli(^en (Siang ber meffianifdCien @ad§e erft

Un^alt fjeiliger Schrift §u geininnen; ha^ fie ha§ SUte SEeftament

burdiloanbert !f)aben, um einfe^en'§u lernen, ba^ „ber 3?Jeffia§

fold^e^ leiben unb fo ^u feiner §errti(^!eit eingeben muffe" (Suc.

24, 26. 27; 44—46; S{p.:=®. 2, 25—28; 34—35). (So ift i^nen

burd^ bie Sluferftel^ung Sefu nodE) nid^t§ erfüllt: nur ein unöergdng»

tic^e§ ^fanb bafür l)aBen fie erhalten, ba^ er. lebe unb über aUe

35b§f)eit feiner geiube er|)aben fei, unb ba^ er i£)nen nat)e fein ^önne,

aud^ »enn fie iljn nid§t fä^en; unb burd§ biefe ®rfaJ)rung' mu^te

aUerbingg i£)r inneres SSert)ättni^ gu i^m tounberbar erlräftigt unb

gu :§eroifd^er J8etl;ätigung in ber feinbfeligen SSelt tü(i)tig gemad^t

inerben.

. Süngetn anbicfitet, um fie fern bom ®ra6e be§ Sofe:i3^ bort 3trtmat^ta unter

olten golilöifc^en ©inbriiden bie Slnferfte^ung tl^re§ SKeifterS ertränmen gu laffen.

^ie fonft fo fc^arffic^tige „Ä^riti!" fielet nt(J§.t, ha'\i fie bantit fi(^ felBft tn§ ®efid)t

fc^Iögt. 3)enn wenn ba§ ber ädite Sern ber ebangelifd)en Ueberlieferung fein

foH, ba^ „er i'^nen naä) ©aliläa borangegongen", fo ntüffen fie il^m, bem „ant

britten S^age Sluferftanbenen", erft nad) biefer Qdt nac^ ©oliläa n ad) gefolgt fein,

iDomit alfo i:^r angefelii^eg Stuf= nnb ©abonloufen in ber ^iat^t be§ ^erratl^eS

ben legten fc^einBaren Sln^att berliert unb :\3ofitib gurücfgetoiefen mirb. S)a§

'üH^txt in ber bemnäd^ftigen britten Auflage meine§ ,,ßeBen§ ^e\n".
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(gben ^tep gibt ein baIbfotgenbe§ neue (SrteBni^, bie natut=

gemäße 9^ac]^tDtr!ung be§ Dftererte6ntffe§, ben nnmitteCBaren Slnfto^.

®te tDUttberöaren (Stfa^rungen ber Oftertage münben au§ in eine

geterftunbe t^rer fteinen ©emetnfc^aft, bte fte be§ neuen, ntd^t nte£)r

ber ©ic^tbarfett, aber um fo mel^r bem Innenleben' angeprigen 3«=
fammenJ)ange§ nttt t^^rem üerüärten $02elfter toHenbS getoi^ tuerben

läjst. 2)a§ neue @eifte§Ieben, bag er t^nen etnge^oui^t, toar feit

Dftern ijö^'er unb {)ö^er erglüht; bte ©tunbe mu^te !omnten, ta e§

in l^eUen flammen auftoberte. ^ie ^fingftergä^^tung ber ^tpoftel*

gef(i)t(^te ift mä)t§> anbereS al§ • ba§
.
bon bem ^ertd^terftatter fetbft

nur i)atbberftanbene ßeugnt^ btefer |)ft)d|otogifc§ burd§au§ öerftänb*

lid^en S:^atfad§e. Su einer feftltc^en @tunbe, ha bie ^fingftfeter

ti^reg S5oIfe§ fte im S^ac^gefö^I ifirer Dftererlebntffe bereinigte, brad^en

^ro^^etifc^e ®aben, ja e!ftatifd§e ßnftänbe bei il^nen J)eröor, in iuet^en

fte bie Erfüllung ber 3iif<^9^ ^^^ 3tuferflanbenen, fie mit feinem

©eifte au§5urüften, jubelnb ergriffen. Sene ®aben :|3ro|)l)etif(^er S5e*

geifterung unb e!ftatifc£)er 9^ebe toaren ni^t ber l^eittge ®eift, ben

er t^nen aU fein eignet SSerüärttnerben in i^nen getoeiffagt; btefer

®eift, b. ^. feine eigne in ii)nen mirifame l^eiHge Seben^mac^t, tnar

tängft !eimartig in fte eingefenft unb rang ficl§ in i§nen em|)or fd^on

feit jenen ungeheuren ©rlebniffen feinet %ohe§ unb feiner* §Iuf*

erftel)ung, an it)elcf)e ber ©öangelift So^anneg bie ®eifte;§mitti^eilung

(20, 22) anäi unmittelbar anf(^Iie^t. 5Iber jene ©rfd^einungen

Juaren für fie hk ^^\di)tn unb Unter^fänber jenes (S5eifte§, inbem

fie benfelben in altteftametttlid)er Seife öor allem al§ ba§ ^rinci^

ber ^rü:|3l)etengaben angufe^en geioo^int toaren (2(^.=®. 2, 17
f.), unb

fo fü^^Iten fie fi(^ üon ©tuub an angetl^an mit ber ^raft au§ ber

§ö^e, unb erhielten burd) biefetbe fd^on an jenem Xage größere @r=

folge, aU Sefu§ fetbft jemals errungen |atte. ©agu !am, ba^ bteS

neue n)unberbare ©rlebni^ fic§ enblid^ mieber mit i^rem jübif(^=

meffianifd^en @eban!engange gufammenfi^Io^ : mit einer SSeraUge*

meinerung ber ^ro|)'£)etengaben Q^ottt^, mit einer „^tuSgie^ung feines

(SetfteS über aHeS ^leifcE)" — fo :^atten bie ^ropl^eten gemeiffagt —
foHte bie meffianifd£)e ^eit fi(f) anlünbigen unb ha§> tneffianifcfie 9ftei(i)

ani)eben (Soel 3, 1—5; 31^.*®. 2, 17—21); ^nn ^atte SefuS, ber

äur 9^ed£)ten @otteg ©r^ö^te, "ben erften 5tct feineS ^önigt^umS auS*

geübt unb t»om ^immet i)erab feine (grftItngSgabe gefenbet: in i§r

l^atte manbaS ^tngelb für bie nun unauf§altfam fortf(^reitenbe ®r*

füHung aUeS beffen, UiaS bte ^ro^ljeten gerebet.
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(So fe|t ft^ bie Slitfdiaumtg ber llra:poftet burct) unb burtfi

au§ gtoet ungleichartigen (Stementen jufammen; neue, gro^e, über*

fdfjiüänglid^e Sekn§tf)at[a(^ett faffen [i(f) il^neri in ölte, öItte[toment=

lx6)t ^etou^tfeinSformen, tt)eld|e nocf) !ein öolleg, fonbern nur ein

elementare^ Jßerftänbnife berfelBen geiDä£)ren. 9^amentti(^ in gtoei

fünften tritt bie !^iebur^ it)rer Srlenntni^ gezogene @(i)ran!e fc^arf

^erau§: in bem Uebergetoicfit beg $arufiegeban!en§ unb in ber ent*

f|)rec^enb unboEfommenen SSürbtgung be§ ^reuge^tobeä Sefu. SBä^renb

bie SErte5!räfte einer öerjüngten 2[öettgefd)id)te fic^ in it)nen regen,

meinen fte am (Snbe ber Xage gu fein. SBeil [ie t)on SInbeginn al§

bie eigentti(^e §eilioffen6arung ®otte§ ha§> meffianifi^e §errli^!eitg*

reic^ angefe£)en :^aben, fo. orbnet firf) itinen a'£[e§, tDa§> fie ®ro^e§

erlebt, biefem @e^nfuc|t§5iete unter; e0 erfd^eint il^nen aEe^ ent=

n)eber atg Slnba^nung ober " als .SSer^ögerung biefer ^au)3tfatf)e, bie

i£)re§ (£ra(^ten§, nad)bem einmal ber 9J^effia§ erfc^ienen, ni(i)t lange

mef)r ausfielen fann. 9?a(f)bem [ie in ben (Srbentagen Sefu bereits

bi(f)t bor biefem QitU gu fielen geglaubt, !^at i!^nen bie Unem^fäng*

ric£)!eit i^re§ Q5oIfeS unb bie baburc§ :^erbeigefül§rte ^Bertoerfung beS

3J2effta§ nur als ^inauSgögerung beSfetben erftfieinen lönnen, unb

biefe ^etradjtung mu^te i£)nen htn ©inbticf in bie gange fetbftänbige

@röfee ber ^^atfad^e auf (^oIgat§a, biefe§ 5tngeI:|3un!teS ber SSelt-

gef(^ic§te, Vorläufig -öerfäilte^en. S^id^t fotoot)! Sefu ^eilige ßebenS*

boUenbung am ^reuj, nic^t feine fittIi(J)e SBeltübertüinbung im SEobe,

au§ ber ber SSelt ein neueS Seben erblüt)en foHte, f)atten fie mit*

gefü£)It, als i)ielmel)r baS unenblicfie Seib barüber, ba^ SStael feinen

gottgegebenen §eitanb öertoorfen unb öerfc^ergt l)atte. 9^un — fagten

fie fi(^ — l)at il)n @ott äurüägenommen in feinen §immel, ha bie

Seute feiner nic^t mert:^ maren; ober er ^at ben @^ulbigen, benen

nod) immer eine gemiffe Hntüiffenl)eit gu @ute gered)net inerben lann

(ßip.'(^. 3, 17), no(^ eine le|te ^^rift ber SSu^e unb Sßele^^rung ge*

gönnt, ^tijinm bie Seute biefelbe n)al)r, bann — üertrauten fie
—

n)erbe (SJott il)tt feinem S5ol!e mieberfc£)en!en unb aKeS burd; il)n

^inau§fül)ren, toaS er gnäbig oerliet^en. S^e^men fie fie nid^t toa^v,

fonbern bel)arren auf i^rem ^rebel,. bann tnerbe ber unaufl)altfame

%aQ beS §errn ilinen gum ©eric^t lommen, — gu jenem ©erii^t,

beffen 3Sorgefül)l auf allen ernfteren ©emüttjern in SSrael lag, unb

ha§> eine auS iSraelitifc^em ©eftc^tSfreiS angefteHte ^ro|):^etifcE)e 5Be*

trad^tung ber 3Beltgefc§id)te !aum anberS als für ben 5lnbrucl) beS

aUgemeinen SSettgerii^tS ne!^men !onnte. — ®emi^ mirb ja biefe
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eitifeittg gu!unft§=fef)itfHeutige Sluffaffung be§ §etl§ ber üoEen SBe^

beutuitg beffen, tüa§ bte Sünger an Sefu erießt, nod§ tcett ntd^t

gerecfit. @ie tft tto(^ titd)t im ©toitbe, ben S5oIIftnn beffen, tüa$

über bie altteftametttlti^e (Srtüartujig ;^tnau§, ja iotber biefetße gött*

lid^ ®ro^e§ gef(i)et)en tüat, bettlertb utib le'firetib §u entfalten unb

fo ba§ ©^riftenfEium in jetner gangen 9^euJ)ett unb ©igenart gegen-

üBer bem Subent£)um tn§ Sid^t gu fteUen; — ba§ Blieö einem

Stnberen borbe^alten, ber ha^n anber§ aU bie Xlra:po[teI geartet

fein nnb erleben mu^te. Slber für biefe toat jener noc^ jtbiftf)=

öerfdjränlte @tanb^un!t nt(^t nur ber öorerft unt)ermeibtitf)e, foitbern

an<S) ber für tJ)re näc^fte Stufgabe allein geeignete. (S5erabe biefe

jübifd^e t^orm unb @c§ranfe bringt bo^ ©oangelium bem jübifc^en

fSolU, bem e§ §uerft borgeboten inerben mujste, fo naf)t tüte mög=

lid): öermittelft i^rer ift e§ gelungen, bie Urgemeinbe ^erpfteEen,

biefe§ unt)ergteid)tic^ zhh unb für alle ^dt fegen§reid)e grüne 9flei§

an bem berborrenben ©tamme ber aItteftamentHcf)en S3o[!§gemeinbe.

93?a(^en toir nun hk ^robe, ob unb mie tion biefem oHein ge:=

f(|ic£)tli(^=mög(i^en ©tanb^unlt ber Xlra|3ofteI au§ bie f^järli^en unb

bruc§ftü(JIt(^en SJJttt^eilungen ber St))ofteIgefd^ic£)te fitf) gu einem

lebenbtgen ©angen erftfjlie^en. —

-

ßtoeitel Kapitel.

^ie 3I|3ofteIgefc§i(i§te ttjeilt in if)rer früf)eren §älfte eine 9teit)e

üon 5Inf^ra^en unb S5ert^eibigungen be§ ^etru§, ein @emeinbegebet,

ein £e:£)rgef|)rä(^ be§ Slrmen^flegerS ^ijilippn^ unb bie ^ertt)eibigung§=

rebe feineS SXmtggenoffen (Bttp^ann^ mit. Sitte biefe ©tücte !önnen

al§ ßeugniffe ber ura^oftoIifdEjen Se^rmeife angefe^en merben, inbem

fie, ujenn auc^ natürlii^ nur au§§ug§meife erhalten unb üon bem

@efd^i(^tf(j§reiber trgenbtuie neuberfa^t, bod^ eine ©igenart aufmeifen,

meiere ficfier ni^t bie be§ ÄucäB ift. SSon biefen ^eugntffen erforbert

bie dttht be§ @te:|3l)anu§ eine gefonberte Betrachtung, ba in il)r

ein eigent^ümlii^er @tanb^un!t l)ert)ortritt: bie übrigen atte laffen

ft(^ al§ gemeinfamen SluSbrudt ber erften Süngerfd^aft anfeilen,
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bereu mann^aftefter unb Berebtefter (Bpx^^tx offenbar ^etru§ ge=

inefen tft.

^e|§fm§!"'
®§ ergibt ftc£| üon fetbft, ha^ bte 3l|3ofteI, nacfibem ber ßeugen^^

geift einmal in ilinen ertüa(i)t toar, i§rem 95otfe nt(f|t§ S)ringenbere§

§u üerlünben Ratten, at§ ba^ ber t>on t^m bertoorfene nnb ge*

!reu§igte Sefu§ benno(^ ber 90?effia§ fei. §ierau§ ergibt ftc^ ha^

einfache d^riftÜc^e ®runb6e!enntni^: Sefu§ 6 XpL^To? (2, 38), unb

bie§ SSe!euutni^ füt)rt nun gur ^luSprägung be§ S)b:|3^etnamett§

Ivjffou? XpicTo?, eiueg 9^amen§, ber in beu (£t)ougeIien nur au§ua§m§=

iüeife angeioanbt, uatürlid^ nur öou einem Sefu^gtäubigen gebraudit

toerben Jonnte. 9^o(^ ift ber appenatit)ifc§e ©inn be§ (S{)riftu§ttamen§

öoUfommen lebenbig: 6 X.piarb<; aurou (tou -S-sou), ,,@otte§ @e?

falbter" ijei^t e§ 3, 18, unb sxp^^^^ ocotov 6 ^so? 4, 27; 10, 38.

®ie (S^riftotogie, ioelc^e biefem ^efenntnife unb feiner 9Ser!ünbigung

. gu (SJrunbe liegt, ift bte einfache ber f^no:i3tifc^en ©öangelten, unb

e§ beftätigt ficf) l)ier, ba^ mir JRed^t Ratten, biefelbe ancE) im bierten

(Süangelium al§ bie grunbtegenbe, auf Sefu eignem 95emu^tfetn unb

3^"9^^fe beru^enbe gu be^anbeln. S)urd|au§ mirb (S^^riftuS unter=

fc£)ieben üon „®ott", unb §u bemfelben in ein burd)au§ menf(f)fid)e§

Slb^ängig!eit§öerl)ältni^ gefe|t. 3Ba§ Sefu§ ift, ha^ ift- er burc§

@otte§ Tillen unb freie %f)at: „©ott !^at i^n gefatbt mit ^eiligem

®eift unb ^raft", l)eifet e§ in ber ^ierin befonberS auSbrudgöoHen

^rebigt be§ ^etru§ öor (Sorneliug, — ,,@ott 'ijat burd) i£)n bem

^ot!e ^rieben öerlünbigt"; „@ott tcar mit i^m, fo ha% er aUe

:^eilen fonnte, meltfie t)om Teufel bemältigt maren"; „®ott 'i)at i^n

beftimmt gum ^x^ttx ber Sebenbigen unb ber lobten" (10, 38—42).

Mx<S)t anber§ in ber ^fingft:prebigt: (Sott tft% ber il)m „t)erliet)en"

^at, ben ^eiligen ©eift auSfenben gu !önnen; (§>ott f^at ii)n „^um

§errn unb ajfeffiaä gematf)t'' (2, 32. 33. 36). ^etn 9Iu§bruce ftnbet

fid), ber irgenbtoie über bie. SSprfteHung eine§ üom @eifte ®otte§

gang erfüfften unb getriebenen $0Je.nfd§en hinaufginge. äRan ^at

in ber ^eget(^nung Sefu aU xvpto?, bte in ber 3l:pofteIgef^id)te

gangbar mirb, einen fold^en gu finben gemeint, inbem man biefelbe

üU Uebertragung be§ altteftamentlii^en Se^otoa^^namenS auf Sefum

anfai). Stüein in ber «SteEe 2, 34 f|jric|t fic^ ^etru§ über ©inn

unb Urfprung bie[e§ §ulbigung§namen§ gang anber§ au§. (Sr ent=

nimmt benfelben bem (gingang be§ 110. ^falm§: „Se^oöai) f)at

gefagt gu meinem (be§ ^ro|3:^etif(i)en ®i(^ter§). §errn: @e|e U^ gu
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meiner 9fie(^ten". 9fJtä;t alfo in bem bort rebenb eiitgeffi£)rten Se^otoaf),

fotibern in bem im S^amen ^e^ot)a'i)§ angerebeten Röntge toirb Sefu^

iniebererlannt; er ift „§err" feit feiner (grtjebung gur 9fJe(f)ten

@otte§, treibe aU bte ©tnnatjme be§ meffianifc^en S!)rone§ gebac^t

mirb. 9^ad^ ber ©tette 2, 36 i)at ®ott Sefum §um >cupio; gemai^t,

nämlii^ burc^ ®rJ)eBung §u feiner 9fied|ten: ^ätte ber jcupio^^name

ben @inn etoiger @ottf)eit, fo tnäre biefer 2lu§brutf unmöglicE), benn

3u etlt)a§ . gema(^t*tt)erben unb SSon @ft)ig!eit ütoa§> fein f(ä)Iie^t fic§

au§. — @o ift and) üon einer ^ßräejctfieng Sefu mit leinem SBorte

bie Sftebe. ^at Sefu§ bat)in ge^^enbe 9lu§f|)rüc|e getlEjon, toie h)ir

na(^ bem So^anneSeöangelium anne^^men muffen, fo !önnen biefelBen

üon ben Süngern. jebenfaHS ni^t baJ)in öerftanben inorben fein, al§

märe bie ant^ropocentrifd^e S^riftotogie, bie fie 6e!ennert, nic^t bk

rid)ttge. SIu^ ber 3, 20 gebraudjte SluSbrud tov Tupo^csxetpiffj^-svov

upiv Itjcouv XptcTTov, b. ^. „ben euc^ öeftimm.ten SefuS ßt)riftu§"

enthält !eine ^räe^ifteng, ba ba§ Trpo f)ier übert)au|)t leine geittidje,

fonbern eine räumliche S5ebeutung i)at^) — S35o§ bie Weiteren

9flamen biefeg XP^^'^°? ^°^'^ /-upto? angebt, fo lommt ber „9}?enfd)en:=

fol^tt" nod^ einmal Dor, im SD^nnbe be§ fteröenben @te|3f)ann§ (7, 56;

ma^rf(^eintic^ in STnfpielnng auf fUtattt). 26, 64); in ben ©ebroucE)

ber ©emeinbe ift biefe :^albüerfd)teierte @et6ft&eäeirf)nung Sefn be:=

greifti(^ertt)eife ni(^t übergegangen. SCuffaUenber ift, ha^ ber |)etrintfd§e

^Ijeil ber ^:^ofteIgefc£)ict)te au($ ben 9^amen „(S5otte§foJ)n" nid)t !ennt;

benn bte einzige ©teile, bie i£)tt im textus receptus "tjat ^—8, 37 —
ift unäd^t.^) Q'wav bie SSegeidinung ©otteS al§ „be§ 9Sater§" finbet

ftc§ fotöot)! in Sefn aU be§ ^etru§ 50^unbe (1, 4. 7; 2, 33), aber

bie entf^rec^enbe ©elbftbegeicEjnung Sefn fcfjeint nicEit bon ^Inbeginn

im (S|)rad£)gebrau(f) ber jünger getcefen gu fein. .
— Sin it^rer Qtatt

erf^eint §« unfrer Heberrafd^nng . aU SieblingSbegeidinung für Sefuni

ber „7rat(; %-zoi", toaß ntcEjt mit „^inb", fonbern mit „^nec^t" p
überfe^en ift: e§ ift ber ©otteglnec^t be§ S)euteroj[efaja^, in toeld^em

bte Urgemeinbe ba§» ©J)aracterbitb i:^re§ §errn am an§bruc!§t)oIIften

miebergefnnben J)at (ügL 3, 13 u. 26; 4, 27 u. 30; 9J?att^. 12,

17— 21). Unb aEerbing§, unter feinem anberen attteftamentlic^en

S3ilb unb S^lamen ptten bie llra]3ofteI i|rem SSoHe Sefum ttirtfamer

1) 7:pox,£tpi?Eiv = ettöaS bor bie ^anb ne^^men.

2) Suerft 9, 20, im SDJunbe be§ 5|5atilu§ !ommt ber Stmne 6 uto? tou

-0-eoG bor, offenbar im gattgöar^mefftanifiiien ©irrne.
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aU ben 50?e[[ia§ öerlünbigen fönnett; eine gange ^potoQZtit tag in

btefent 95egrtff. SSenn man ftd§ baran ftte^', ba^ Sefu§ hk äußere

^önig§t)errltc£)!eit, meldte man öom 9}fefftaS ernjartete, nie gegeigt, —
!^ier ioar (nacf) bamal^ geltenber STuSlegung) eine SOJeffiaSget^nung

f)eiliger ©d|rtft, bie öon jener äußeren ^errtid^leit gängtic^ abfa^

unb gerabe ha§ §u ben ^enn§ei(j§en be§ ertt)ä§Xten @otte§(te6Kttg§

xed£)nete, ha% er „ber SlUeröerac^tetfle, o^ne ©eftalt noä^ @d^öne"

fei; tDä{)renb attberer|eit§ baSjenige, toa^ an bem (SJotte§!ne(i)te jenen

anfd^einenben 3>?attget toollauf erfe|te, feine @ebutb unb 2(nfprud)§=

foftgfeit, fein milbeS @ri6armen, feine ©elöftaufo^ferung im ©ienfte

®otte§, fein gauger retigiö§4beater (S^aracter, irie eben ber fd^lei^t*

J)inige S^lame „^ned)t ®otte§" il)n augbrü(ft, bem 95oI!e ba§ (S^aracter=

bilb Sefu auf§ lebenbigfte in§ (S5ebäd)tni^ rufen mu^te. — 2ln biefe

S5er!unbigung Sefu al§ be§ „®otte§!nec^te§" f(^to^ fid^ fo auf§

nä^fte unb innigfte ha§ QtnQni^ feiner IXnf^utb unb (Sered)tig!eit,

feiner @ünbIofig!eit, 'n)el(f)e§ bie 3t^ofteI mit befonberem 9^a^brucE

ablegten (3, 14. 15; 4, 27 u. 30; 7, 52). ®a§felbe mufete um fo

einbrucfgüoHer fein, aU e§ im eignen ^eiüu^tfein be§ SSoÜe^ nur

lauten äBteberl^aH finben fonnte unb bod^ mit bem @(^i(ffal, toeli^eg

bagfetbe bem „"^eiligeu unb gere(f)ten (S)otte§!ne(^te" bereitet i)attt,

in fo fd^reienbem SSiberf^rud) ftanb. — 5let)nti(^e ©ienfte leiftete ein

anberer allteftamentlic^e X'gpn^, bie ©eftalt |ene§ „^ro:|3^eten"

latejodjen, njeldjer 5. SO^of. 18, 15—19 al§ ebenbürtiger 9^a^fo(ger

9}^ofi§ getüeiffagt unb bem SSoüe unter 5lnbro|)ung ber XobeSflrafe

für bie Unget)orfamen §u untertänigem ©el^ör em|Dfo^ten toax. Slud^

in biefem „^xopf)tkn" erblidte bie bamalige ©diriftauSlegung ober

boci) ber SSotf^glaube ben 9J?effia§ (ogl. Sol). 6, 14), unb inbem

betrug bem ^olU Sefum gerabe in biefer ©eftalt oor 5lugen fteKte,

erinnerte er bagfelbe nid)t nur an ha^ bon aßen unbeftrittene f)oc^==

))ro:pt)etif($e Sluftreten Sefu, fonbern re^tfertigte pgteid) ben an=

fd^einenb unmeffianifc^en (S^aracter biefe§ Stuftretend, inbem t)ier

bie @d)rift felbft einen üorerfi nid)t föniglid^, fonbern :prü:|3^etif(j§

erfd^einenben 9Jfeffia.§ ioeiffagte. @o fc§eint überbauet bie lebenbige

58orfü!£)rung be§ :|Dro^^etif(^en 5Imte§ Sefu, toie ha§> bei ber frifd^en

(Srinnerung ber' Sünger mie beg S5oI!e§ aucf) !aum anber§ mogli^

toax, ein §au|3telement ber ura|3oftoIifd)en ^rebigt gebitbet §u traben.

9^od§ bie ^rebigt be§ ^etru§ öor bem römifd)en §au]Dtmann ©ornetiu^

!nü:pft an bie großen Gegebenheiten einer jüngftbergangenen 3^^^

al€ an 3WI6elannte§ an unb füi)rt fie in lebenbigen SH^^ ^or: ha^
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3luftreten be§ 5Eäufer§, bte ^etCs^rebigt Sefu boit (Galiläa an 6tl

Setufafem, feine 2Bnnberti)atett unb ^ranlentieitungen, feinen f(^ma(^'

öoKen %oh, mit toelc^em fein SSoI! i!§m alle feine ^o^t^atm gelohnt

£)atte (10, 37 f.). äöieöielme'^r burften bie SI^Doftel i^re eignen

SaiibSlente an bie 3^^^^^« unb SBunber erinnern, tk Sefu§ öor

allem S5oI!e get:^an, unb bie nun fie, bie Sönger, in ©einem Dramen

fortfe|tenX2, 22
f.; 3, 12 f.). Sanier Erinnerungen, tüetc^e ben

95efferett. unb ®m|3fängti(^en im SSot!e burd|§ ^erg gelten mußten,

ba§ furd^töare (SJotte^UJort §u ßebenfen: „9Ser biefen ^ropi^eten

m6)t f)bxtn tnirb, be^ (Seele foE ausgerottet werben au§ bem

«ßolfe"" (3, 23).

©0 gel^t bte a|)oIogetif(^e ^rebigt öon felBft in bie anÜagenbe,

ha^ SSoI! feiner @iinbe gei^enbe unb gur 95u^e rufenbe über. 9^atur=

gemä^ errei(J)t biefelöe i^ren §öl^e|9unlt, tnbem fie bie ^reu^igung

Sefu 6erüf)rt. SJ^an fü^It nocJ) ben ganjen tiefen ©c^merg unb bie

fittlic^e ©ntriiftung ber Sünger burc^, toenn ttixe ^rebigt hem 95oIle

guruft: „S'^r SJZänner bon S^rael, — ben Ttann, ber bon (Sott

eud] erUjiefen Jpar burc^ 33?a(^tt:^aten, St\ä)m unb SBunber, meiere

©Ott in eurer Tlittt burd^ if)n t^at, toie il)r feI6er toiffet, — ben

tjüht ii)x buri^ hk §änbe ber @ottIofen an§> ^reuj ge^^eftet unb um?

ge6rad§t"; „Sefum ben ^ned^t ©otteS ^a6t i:£)r ba!£)ingegeben unb

i:^n öerleitgnet bor bem SIngefi(^t be§ ^iratu§, tcelc^er urttjeitte i^n

freigugeBen, i^r aber f)aht ben ^eiligen unb (S^erec^ten berteugnet,

unb gebeten, ha^ tuä) ein Möthtt begnabigt toerbe, unb ben §er§og

beg Seben§ f)abt i^v getöbtet" (2, 22. 23; 3, 13—15). (So tönt

bie furchtbare Stnitage burc§ bie 9SoI!§|3rebigten toie burd^ bie SSer?

anttoortungen borm "§o!)en füat^c !)inburc^, bi§ in bte 9Sert^eibigung§*

rebe be§ <BUp1)axm§> hinein: — „SBefdien ^ro;|3^eten l^aben eure

SSäter nidEit berfotgt, unb getöbtet bie, bpelc^e pborberfünbigten ha§

kommen be§ ®erec£)ten, beffen SSerrät^er unb 90?örber if}x nun gemorben

feib" (7, 52): !aum, ba^ bie no(^ pr 95u^e dianm (affenbe

Sßenbung: „Sc6 tcei^, ha^ t^r'S au§ Untbiffenijeit get£)an

J)abt, tote au(f) eure Oberen" (3, 17), bie (S(^toerte§f(^ärfe be§

ri(^tenben SSorl^alteS in etbpaS milbert. — 5Iber nirgenbS mifd^t ftd)

in biefe Erörterungen be§ ^reugeStobeS eine Stnbeutung, ha^ berfelbe

ettt)a§ §eit§notf)toenbige§ getoefen; ha% er gur (Sß^ne ber (Sünben
be» SSoI!e§, gut ©enugt^^uung bor (SJott erforberlti^ gemefen fei.

StJ^an f)at biefe§ für unfere bogmatifd^e ©etböt^nung ^ibiefac^ befremb-
S8e^fd§Iag, 3^3:1. S^eologic. L 20
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lic^e ©c^toetgett bamtt erüäreit tooHett, ha'^ bent S5oI!e bie Se^re

üom leibenben $D^ef[ta§ nod) §u frembartig getüefen fei-^) aber biefer

iDunberlidie ©rlläruttg^berfucf) rtdjtet ft(^ felbft. SBar Seju§ ber

§lReffta§, fo toar er jebetifaUg em leibenber 9JJe)fta§ getoorbeit: btefe

S^atfa(^e tte^ [ic^ nt(i)t toegBringen, unb toentt fte bem SSoÜe itTt:=

öerftäitblid) toar, ja t^^m §um bitteren 5lergerni^ gereichte (1. Stox.

1, 23), fo mußten bie 5I|3oftet fte tJ)m «m fo me!^r at§ :§ettgttot'^=

trenbig erÜäreit; — t)orau§gefe|t, ba^ fte felbft eine folcEie ®r*

flärung befa^en. Stber au(^ ba, too alle§ baranf ^inbrängt, fte

§u geben unb fein ben!6are§ §inbernt| im SSege fte^t, "wk g. 35. bei

ber ^efe^rung be§ ^ämmererg au§ Slet^io^ien (8, 26 f.), erfolgt fte nic^t.

^er ^rembling He^t ha§> 53. Kapitel be§ Sefajal), ba§ tük feine

anbere ©c^riftftelle ben ©ebanfen be^ fteHoertretenb^fö^nenben Setben§

l^ergab; er fragt ben $f)iti^^u§, tion lüem ber ^rop^et rebe, unb

biefer beutet xi)m bie bunfte <Sd§rift auf Sefum; aber mit feiner

@t)lbe tüirb babei ba§ „%üxtoai)x, er trug unfere @(i)ulb; bie ©träfe

liegt auf S^m, auf ha% toir ^rieben i^ättett''; beröl^rt: nur hk Un=

fc|ulb unb bie ©ebulb be§ Seibenben unb feine f^Iie^ti(^e (Sr^öf)ung

Ujirb ou§ bem 5|5ro|)£)etett ^erborge^oben. 'S)a§ fann ni^t gufällig

fein. Unb nimmt man nun fiingu, ba^ bie poIemif(i)en Uneben ber

§r^ofteIgefd§ic|te hk ©ünbenüergebung einfach an S5u^e unb 23e!ef)rung

fnü^fen, of)ne babei auf ben Xob Sefu SSegug gu nef)men; ba'iß ber

SacobuSbrief gan§ ebenfo öerfäfirt nnh be§ ;^o^en|)riefterIi($cn 'ämk^

S^rifti mit feinem SSorte gebenft; ferner, ba^ ber SÖrief an bie Hebräer,

aller 2Ba!^rf(^einIi{f)!eit nod^ an hk jerufalemifc^e ©emeinbe gerid^tet,

bei biefer bie'Unbefanntf(^aft mit bem ^of)enprieftert^um unb D^^fer^

tobe Sefu öorauSfe^t, fo fann man nii^t meiter gmeifeln, ha'^ ein

Se^r:punft, ber !§ernac^ im :j3aulinifc|en (S^tiflentf)um ben 5lngel^unft

bilben foEte, in Sefu eigner -Se^^re aber erft f|)ät unb nur in trenigen

pro:)3£)etifc^en Slnbeutungen aufgetreten mar, melcEie bie Sünger niemals

oerftonben fiatten, aui^ |e|t no(^ bem urapoftolifd^en 95eiüu]Btfein

nid^t aufgegangen toar.^) Dliclt al§ f)ätten Urapoftel unb Urgemeinbe

Sefu^morte mie äRattf). 20, 28; .26, 28 nic£)t gef)abt; jebe 3lbenbmaf)t§=

^) @o SSetB a. a. D. @. 128.,

-) 'Man Beruft ftd) für ba§ (Segent:^etl tuo^I auf 1. ^or. 15, 3: TrapsSwxa

ufuv iv TcptoTot?, o /.Ol Traps'Xaßov, oxt XpiaTo? aTO'&avsv urop twv «[xapTtwv t^u.wv

-/.axa ras ypa<pa?. STßer ${5aulu§ bürfte Bei bem o xat TcapAaßov lebiglic^ an bie

IXeBerüeferurtg bet Sl^atf ai^e betiJen, bie er bann mit ber ex suis getoonnenen

iceligiöfen ©eutung ben ^o.rintl^ern üBerlieferte.
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feter rief t^iteit ja ha§> „%ixx eud}", bie 9^ädEBe§te!§uttg beg %oht§>

3efu auf i>a^ ^affö^ w«^ ^a§ ^unbe§o:})fer in§ Öebäc^fnt^: aöer

btefer (S5eban!e t)atte fiii) offenbar mit i^rer (S5efammtanfcf)auung bom

9J?effia§t{)um nod) nic^t organifcf) berbunbeit, fo ha^ fie mit bem^^

felben in iJ)rer SSerlünbigimg nitf)t§ an^nfangen teuften, ^lutf) tcar

ber gange i^re lt)euerftett Hoffnungen burdilreugenbe (Sinbrud feine§

Seiben§ unb ©terteng oi)ne ß^^if^^ ^^«^ äiJ f^^jcfl iti^^^ fta^^^» um
einer gan^ entgegengefe|ten ^etracf)tung unb inneren (Srfot)rung,

ber ^etra^tung unb ©rfa^rung feinet ^obe§ aU eineg Befonberen

S^roftquettä fßaum gu geben, ^er gange 35erlauf be§ öffentlii^en

Se6en§ Sefu aber, ben fie mitgelebt unb ber in Sefu eignem @inne

ni(^t§ weniger aU auf ein Unterliegen am ^reug, oielme£)r auf einen

@ieg burd) ha§> 2Sort ber fro^^en 35otfd^aft §ur Errettung feines

S5oI!e§ angelegt ioar (33^att£). 23, 37), gab if)nen ein i3ert)ältni^=

mäßiges ^tä)t, ben gemaltfamen ^ob be§ 9J?effia§ al§ eine S)ur(i)=

!reu§ung ber . (S)nabenabfic£)ten ®Dtte§ angufe{)en. — @ie maren

batum ho^ mä)t in Verlegenheit, benfelben mit i£)rem ®Otte§s unb

^eitSgtauben §u reimen. %l§> fromme S»raeliten getooiint, in ber

@efd)i{^te ein Sneinanberfl^ielen menfd^Iict)er ^rei!)eit unb göttlicfier

SBeltregierung gu erblichen, bei iDeti^em (Sott ber erfteren ioeiten

@|jietraum gemäl^re, um bann auf Umtoegen bennoc^ gu feinem

3tet gu !ommen, fagten fie fid), ha^ anä) biefe ©urcpreugung ber

Heil§abft(^ten @otte§ Oon i!)m öorgefeljen unb gugelaffen fei, um
bann bur(^ bie Slufertoedung be§ ©elreugigten ausgeglichen §u inerben,

unb inbem fie ft(^ mit biefem ®eban!en an i^re Ijeiligen @(^rtften

Ujanbten, fanben fie in benfelben Jjiefür Beftätigung. 9^amentti(^

jenes 53. ^a:|3itet beS Sefaja!^ fagte it)nen, ba§ eS ©otteS Maifj unb

Söitle gen)efen fein muffe, feinen geredjten ^ned^t toie einen 3}?iffe==

tJ)äfer leiben unb burd) feines S5oI!eS ©ünbe fterben gu laffen.

Stber bort ftanb aud}: „SSenn er fein Seben §um ©c^utbo^fer

gegeben £)at, bann ioirb er in bie Sänge leben, — teer iüiH feines

SebenS Sänge auSreben?", unb ^falmfteUen rebeten baOon, ha'^ auc^

baS gteifd^ beS (aJerec^ten in Hoffnung rul)e, unb ba^ (3ott feinen

^eiligen nid)t toerbe bie SSerioefung feigen laffen (2, 25 f.). S)aS

^atte fic^ iljtten nun an Sefu tröftltd^ unb ^errlid^ erfüllt. Xlnb fo

mal^nten fie baS 9Sot! an ben ^ob Sefu nie, o§ne i^inäugufägen: toaS

gefd^e^en fei, ha^ fei „nac^ ®otteS befc§Ioffenem 9?att) unb Vorfe^ung

gefdiesen'' (2, 23; 3, 18), unb fei, ba ber .^eilige Lottes unmögli(^

öom Sobe ^abe get)alten toerben Bnnen, aud) l£)errtic^ toieber auf*
20*
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gehoben burd) feine 5luferjte^uitg, beren 3Iugeti§eugen [ie feteit

(2, 31. 32; 3, 15; 4, 10). ©amit toar bag SlergerttiB be§ ^reuäe§=

tobe§ öoltftättbtg gehoben für fie töte füx hd^ SSoI!, unb e§ begreift

fic^, trelc^ übertoältigenbert (SinbrucE im ^i^f^i^ii^ci^^ttttg mit atteit

©rtnneruttgen urtb ©«^ulbgefü^len be§ 9SoI!e§ ba§ fefte, freubtge,

fühlbar toa^r£)aftige ßeugni^ machen mu^te: „@ott !§at i^n auferiuedt

am britteii ^age unb i£)it un§ erfc^einett taffen; töir !)aben mit it)m

gegeffeit unb getrunken itac^ feiner Sluferfte^ung öon ben Slobten"

(10, 40. 41). Um fo me^r, al§ gum ßeugni^ ber SBorte nun auc^

ba§ ber 3ci<^stt unb SBunber f)inäu!am: e§ gefd^al^en ßeic^en unb

§etttounber burdE) i£)re ^änbe, bie man ntdjt teugnen tonnte, unb

trium:pf)irenb toiefen fie barauf £)in, 'üa^ ba§ nic^t bie SSirfung if)rer

^raft unb Frömmigkeit fei, fonbern bie SSirlung be§ (StaubenS an

Si)n, ben @e!reu§igten unb Sluferftanbenen, ben ®ott burd^ fotc^e

^:^aten f)errli(f) bezeuge (3, 12—16).

lünttifc^Jnb
^"^ ^^^ freiließ Sefu§ burc§ feine 9luferftef)ung bem 9SoI!e

nfSigeS ^^"^^^ iüiebergefc^enÜ 9^icl§t einmal erfd§ienen tüar er i^m; nur feinen

öorermä^Iten 3^"9^" ^^^^^ ^^ f^^ Segeigt, bamit biefe i^n al§ ben üon

(3ütt ertt)at)ften S^etter unb ai^ic^ter berfiinbigen !önnten (10, 40—43).

^enn ^^xdtl ^oitt i§n burd) feine SSerftnbigung berfc^er^t, unb

foUte t£)n nur toieber^aben, ioenn e§ fi(^ üon biefer S5erfünbigung

be!et)rte; ©ott i^atte i^n in feinen §immel zurückgenommen, gteic^fam

um abgutoarten, ob ba§ 9Sot! feine greüeltfiat bereuen unb ftc§ feinet

StJ^effiag roieber mürbig macl^en merbe. (£§ ift namentli(f| bie @teHe

3, 19—21, in toel(^er biefe un§ frembartige, aber ben Ura|3ofteIn

in ii)ren (S5eban!engängen bur(^au§ nafjetiegenbe Slnfc^auung :^er=

Oortritt. „@o t^uet nun 95u|e unb be!el)ret eu(^, bamit au§ge=

Iöf{^t merben eure ©ünben; auf ho!^ ^tiitn ber ©rquicfung !ommen

mögen oom ^tngefidjte be§ §errn, unb er ben eu^ gugebad^ten

9??effia§ Sefu§ fenbe, — ben ber §immel be^^erbergen mu^ bi§ gu

ben ^txitn ber |)erftellung alle§ beffen, toas dJott burd^ ben 9}?unb

feiner l^eiligen alten ^ro^^eten gerebet l^at." ^taft biefer Slnfc^auung

n)aren ben Jüngern gemifferma|en bie Sage Sotjanni^ be§ Xäuferg

mieberge!e£)rt für ha§> 35oIf, aber in £)öf)erer SBeife. SBieber erging

ber SSu^ruf im S^amen be§ na!£)egerü(ften §immelrei(^e§; aber biefer

S3u^ruf voax öerfd^ärft burd^ ben 95orl^aIt ber ingtoifd^en begangenen

benlbar größten "Sünbe, ber 35ermerfung be§ ©efalbten be§ §errn.

3Steber toarb bem SSoHe §um ©iegel biefer S3u^e unb gum ^fanbe ber
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götttti^en SSergebuttg bie %au\t bargeboten, a6er nun niäjt nte{)r al§

Uo^e SBaffertaufe auf ben fommenben ©röteren, fonbern al§ SBaffer*

unb ©eifteStaufe auf ben S^ianten Sefu al§> be§ aO^efftaS, ber ha

tnteberfommen foEte ^um SSeltgeric^t (2, 38; 10, 42. 43). — S)tefe

te^te grift ber S5u|e imb 95e!e§rung fonnte xt)rer Statur nadj nur

eine !ur§e fein. SBar ber urf^rüngti^e ^dl§plan (3otte§ nur unter=

Brodien buri^ be§ 9SoI!e§ ©ünbe, ^attt tebtglid) um berenttütHen

auf eine gbeite Slnfunft be§ 9[)?effia§ üertagt toerben muffen n»a§

nad) ben ^ro|D£)eten fc§on bie erfte unb einzige ^atte bringen foüen,

bann fonnte ber gro^e %aQ be§ §errn nur na^e bor ber X^ür

fein. 9J?it ber @eifte§au§gie^ung äugleid) t)atte ber ^ro|3:^et (Soel 3, 1 ff.)

bie eintretenben SSorgeid^en be§ SBettgerid)t§ getteiffagt: ,,2Sunber

oben am §immel unb unten auf ©rben, 95Iut, ^euer unb füau^^

bam^f", unb ni(f)t umfonft ^atte ^etru§ in ber ^fingftprebigt 2, 16
f.,

ha er bie ®eifte§au§gie^ung au§ ber SSeiffagung be§ Soet erläuterte,

biefe SBorte mit angeführt: toenigften§ S§tael§ §immel töar t>on

blutigen geuergeid^en be§ na^enben @otte§geri(^te§ bereite bro'^enb

bebedt. 5(uf bem buniten §intergrunbe biefe§ ß^^^i^^f^^^^-^^^^ ^^^^

bie eigentliche ^eit§:|?rebigt ber 3lpoftet fi(^ ah: „in feinem 3Inberen

(aU in Sefu) ift bie (Errettung, haS- ^eit (cwTvjpCa), — benn e§ ift

fein onberer S^ame unter bem §immel ben ^enfcfien gegeben,

in n)eld)em tüir gerettet merben [ollen" (4, 12). ^n le^ter ©tunbe

mar if)r ^olt öor bie U^tt SBa^I gefteHt. S3Iieb e§ je|t un=

bußfertig, ungläubig, fo bermanbette e§ feine @ünbe, bie je^t ttoc|

al§ tlnmiffen§ett§[ünbe Vergebung finben !onnte, (3, 17. 19) in

mutf)minigen ^retiel, in bie ^obfünbe, auf metc£)e ha§> Sßort ptraf:

„SSefd^e @eete benfelben ^ro|)i^etert nid^t ^ören mirb, bk foH au§=

gerottet merben au§ bem 9SoI!e" (3, 23). SSer bagegen fic^ belehrte

unb gläubig auf ben Dramen Sefu taufen tie§, ber burfte ber 95er=

gebung feiner (Sünben getoi^ fein; bem marb in biefer Saufe ber

^^ame Sefu aufge:|3rägt at§ ber 9^ame feine§ §errn, ber il^n aB ben

©einen unter feine gittige ne£)men merbe, menn bie ©türme be§

@eric^t§ Io§brä(f)en, — ber 9^ame, ben er bann anrufen burfte in

ber leiten 9^ot^, um gu ben ©eretteten §u get)ören; — „unb tntrb

gef(i)e£)ett, mer ben S^amen beg §errn anrufen toirb, ber mirb er=

rettet merben" (2, 21). — (£§ ift, nur gau^ au§ ber iSraelitifctjen

SBeItanfd)auung unb ßeittage t)erau§ geba(f)t, bo(f) bie gan^e üolle

d)riftUc§e ^eitgberlünbigung: Sefu§ ber alleinige SJJittler, ber ©emein*

fi^aftftifter ätoifd£)en @ott unb 9}?enf(i)en, unb ber (SJIaube an S^n
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barum bte entfd^eibenbe ^ergenSttjat, burd§ toel^e ber 9}Jenf(^ fein

eit)tge§ §eil ergreift; ft(^ttx(^ aröettet ftc^ m ber urapoftoltfi^ett

^rebtgt bte Sbee be§ irtaTsustv sii? kutov ^era«§ (3, 16; 10, 43),

al§ bte :|3oftttt)e @ette ber (xstxvokx, bte öon btefer fo toentg ge*

trennt ioerben !ann aU jene öon t!§r. ®a^ in ber tlraetittfd^en

gaffung, in tüel(^er bie ST^ofiel baä c^riftlic^e ©öangetium §nr ^e^t

alleitt Ijrebigen fonitten, haS' §etl fi^ tuefentlid) in bie ^u^unft toer*

legte, auf jenen natjegebad^ten Xag ber legten @ntfc|eibung, an bem
bie (Erfüllung aüer Hoffnungen S§rael§ iüie ein ^l^ßnij au§ ben

glatnmen be§ Sßeltgeri(f)t§ auffteigen foHte, ha§> ujar allerbing§ eine

(£tnfeitig!ett unb ^efangent)eit, eine formale @c§ran!e i^rer ©rlenntnt^.

Sl6er fad;nd^ tarn hk ©egenroärtigfeit be§ §etle§, ttJte fie Sefu§, ber

!üufttgett SSoUenbung un6efd)abet, geprebigt unb geftiftet l)atte, bar=

über bod^ nii^t gu inx^. ®a§ §eil toarb aU gegenwärtiges ange^

fc£)aut unb toax in ber %iiat al§ gegenluärttge§ gegeben in bem 95efi|

be§ ^eiligen (SJeifteS. ®erfeI6e toar ja uuenblic| me^r al§ ber ^ntü
))rop£)etifd§er @a6en, unb toenn man bag, toaS er 9Ke^rere§ unb

S5effere§ toar, auc§ öor ber §anb nic^t in biefen 9^amen befaßte, —
ha^ führte man bo^ ben Sll^ofteln unb allen ©täubigen an, ba^

eine t)ö^ere SJ^ac^t in itjuen toirffam mar aU man fie in S^raet

!annte, ha^ ein neue§ SSefen in ©taube, Hoffnung unb Siebe in

i^nen gur SBett .geboren n^ar, bon bem jeber 3lufric§tige ficE) geftet)en

mu^te, ba^ e§ bte ^inbeggüge ®otte§ trage. Unb fie fetbft, bie

^^räger biefeS neuen 5Befen§, füt)tten, ha^ e§ fo fei, unb ioufeten,

mer atfo in i^nen- mächtig fei. @ie fü!§tten ftd§ al^ bie erften

munberbar jufammengefugten (Steine eines ©otteSbaueS, ioetd^er in

ber %^at baS bon Sefu gegrünbete 9^eitf) ioar, toenn fie auc^ biefen

Flamen nic^t barauf antoanbten, fonbern i^n bem not)e = erwarteten

§errtid§!eitSreii^e Oorbe^ietten. ©iefem ®efüt)te be§ gegenloärttgen

^eit§, ber in ber %^at öon Sefu bem ß^rift bereits üottgogenen

(Stiftung beS @otte§reic§eS gaben fie SluSbrutf, inbem fie ben fie

öerfotgenben $D?a{^tt)abern SSrdetS trium^j^^trenb ein ^fatmtoort ent=

gegent)ietten, ha^ SefuS fetbft bereits :|3ro|3'^etifd§ auf fid) angetoanbt

f)atte: „©er (Stein, ben hk ^avämt^ Oerioorfen l^aben, ift ^nm @d==

ftetn geworben" (4, 11); ber oon euc^ Verworfene unb fd^mad^oott

(BztbhUk ift bereits ber Pfeiler eineS neuen ©otteSbaueS in SSraet,

ben Sl??enfc^ent)änbe Weber gefügt i^aben noc^ urnftür^en Werben.
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S?te)er göttliche ^mhau, ben ^^\n§> burd§ bte ^rebtgt fetner

?t:j3Dftet aitf (Arbeit Begonnen i^atte, toat ^nnääj^t bte Urgemetnbe.

^i)x SeBen bietet un§ gn ber nnr in furgen ©K^gen mitgeti^eilten

ura^oftolifc^en ^rebtgt eine toiHlommene ©rgängung, inbent fie bteje

^^rebigt jebenfaUg biet öollftänbiger em^jfangen t)at, ol§> biejetbe un§

vorliegt. (Sine (Srgänpng au(^ tnfofern, at§ in btefent gangen Xlr^

(^riftent^nm ha§ SeBen, bie ^üEe nnb Dflein^eit be§ nenen SSefen§

in ®f)rifto ben no^ nnenttüi(ietten Se£)tan§brud naturgemäß über*

ragt unb in nnmittelBarem triebe @rnnbfä|e üertDirlli^t, töelctie

nod^ in !einer 2Sei[e @egenftanb ber UeBertegung getoorben finb.

Sind) bie§ ©emeinbeleBen freiließ Bettjegt fid) in älntic^en §tllen

unb <z>ä)xanhn icie bie urapcftolifc^e ^rebigt, in ben @c^ran!en be§

iübifc^en S5oI!§t^um§ unb ©efe^eStoefen^, toä^xmh e§ feine ^riftli(f)e

©igenart in eigent§ünttid^en @inric§tungen au§5u:prägett nur eben

Beginnt. Um fo me£)r tritt nn§ in feinen unmittelBaren SeBenS^

äußerungen ein ©Riegel be§ (S5eifte§ unb ber Sef)re Sefu öon ^o'^er

9?ein£)eit entgegen.

SSie haS' in bem gangen iSraetitifd^en IXrf^rung ber meffianifd^en

@a(^e lag, inar in ber Urgemeinbe üon t)ortt^erein fein (55eban!e

baran, fic§ bon bem jtibifd^en ©emeintüefen gu f^eiben. Snt ©egen*

tf)eit, man Betratfitet ha§> meffianifc^e §eil al§ ein bem jübifd^en

^oltt §uerft unb in^Befonbere gugebac^teS, unb ItU ber Hoffnung,

baSfelBe auä) al§> ®an§e§ bofür ju getcinnen. ®er ^lid auf bte

^eibeninelt fef)It gtoar nic^t. ööHig, — „®uer unb eurer ^inber ift

biefe 95erl)eißung
,

^eißt e§ in ber ^fingft^rebigt — unb aller; hk
noc^ ferne finb, meiere @ott ber §err ^ergufü§ren tnirb" (2. 39).

^Ber eBen biefe SSorte geigen, ha'^ bie Slpoftel an eine üon it^nen

gu unternehmenbe ^eibenmiffion bon borntierein niä)t backten, fonbern

©otte e§ überließen, "tuie er fein §eit an bie ^eibentoett Bringen

toerbe. D()ne ß^eif^t batfite man auf ©runb öon Sefaja'§ 60, ha^

ha^ meffianifdje S^eid^ guöörberft in S^raet, unter feinem bem=

nä(^ft t)om §immet ioieberle^^renben ^aupU, ©eftalt gewinnen,

unb bann erft bie ^erangie^ung ber 502affe ber Reiben gu bem*

2. ©teßung
im Suöen=
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felöen ftattfittbett toetbe.^) ©o fetibete bie Urgemetnbe eine burd)=

an^ inneriübtfd^e (Stfi^einung; fie ioar, lote e§ 51)).=®. 24, 14 l^ei^t,

eine aipscK;, ein huxdg ßefonbere Sliifdiauungen unb UeBungen git*

fammenge^^altener S5erein in ber jübifc^en ^ot!§= unb Sf^eligionS*

gentein[d§oft, fo toie ancfi hk ^:^atifäer ober (Sffener fotd^e alpsdsi?

Jnaren (26,5); fie na^m am jübifd^en Xempd unb an ber jiibifdfjen

©t)nagoge t^eil (2, 46; 3, 1; 9, 2 u, 20); o|ne 3^eifel ^aöen i£)re

93?itgHeber auc| notf) üielfqc^ an jübifd^en D^fer:^anblungen fic^ 5e^

i^eitigt (SSgl. 21, 20—24). §l6er in ben Befonberen STnbai^tSöer^

famminngen, meldte fie in einer ^alle be§ SE^em)3er§ ober in ^rit)at==

t)äufern !)ielten, tt)ef)te ein anberer ©eift al§ in ben iübifdjen @otte§==

bienften: ijier toaren bie ©tintmen ber ^ro|)^eten unb ^formen toieber

aufgeioacfit, um in einer junjetten 6i§ gur ©ntäüdung ge^enben S5e*

geifterung „Sefum, ben t)eiligen ^nec£)t ®otte§" gu feiern (ogt. 4,

24—31). — Unb aud) in fic£)tbarer SSeife tüor bie 3fleul)eit unb

(Eigenart ber d)riftlt(^en (Sa^e geioa^rt buri^ bie (Stiftungen SefUf

%0iu\t unb SCbenbma^t. ®urc^ bie Xaufe (— in ber- jof)anneifc^en

gorm ber Untertaui^ung —) fc|ieb man fid^ öon bem ungläubigen

S^raet, ha§ feinen a[)?effiag geJreugigt |atte, bekannte fid^ gu i^m al§>

bem §errn unb ^eifanb, unb trat in bie ©enoffenfc^aft feiiter Sünger

ein. @§ ioar felöftöerftänbli^ bk urf:l3rnngli{^e 2^aufe einfa(^ auf

ben mmenSefu (2,38; 8,16; 10,48; 19,5), unb §tDar ^aufe nur

öon @rlnac§fenen, TlmhiQtn; alle§ tüa§ man in hk 5l)?oftetgeftf)id^te

öon ^inbertaufe :^ineingelefen l£)at, ift :|3ure ^l^antafie.^) @o fe|te

fie bie 95u^e unb ^elel^rung be^ ^äuf(ing§, unb feinen ®Iau6en an

1) (gilt naä)UanQ btefer 2lnfd)auung f. 3t^3o!. 21, 26; 22, 2. ®aB bie

SSotte Watfi). 28, 18. 19 eine erft j^äter fottnulirte ßufammenfaffuEg ber nur

attntä'^nc^ er!annten Stufträge ^efu ftnb, ^aBen toir au§ Slnla^ ber trinitarif(f)en

S:anfformel jc^on oben feemerÜ; e§.6eftättgt fi(^ l^ier l^inftcf)tlt(^ be§ „®e:^et ^in

in alle SSelt unb Ie:^ret aICe SSöüer".

2) 3Kan f)at ftd^ Berufen auf ha^ wieberl^olle „@r liefe fi^ taufen mit

feinem gangen ^au§"; aber toer fagi; un§, ba'ß ju biefem §au§ aucf) unmün=
bige ^inber geprt ^aben? ®ie ^OftiDgliciifeit a^DoftoIiftfier ^inbertaufe fc^ettert

fc^on an ber Slrgumentation be§ 2l:i3ofte.I§ ^auIuS in 1. ^or. 7, 14, voo er bie

^inber dirifllic^er ©Item mit ni(^t=c^rtftlic^en (Sl^egatten auf gleiche Sinie ftelCt

unb fie um il^re§ Se5en§äufommen|angeg mit c^riftlid^en (altern, nic^t um
em^tfangener 2;aufe miHen, «yta nennt. Sl&er noc^ burc^f(^Iagenber ift ber ®e=

fic^t§:pun!t, i>a% wenn eine Sirabition a)DoftoIif(i|er ^inbertaufe ejiftirt glätte, ba§

©c§tt)an!en ber ^ircf|e üBer bit ^inbertaufe noc^ in ben gelten SiertuttianS

unb SluguftinS unmögH(j^ getoefen märe.
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ben Spanien Sefü, al§ in bem allem ^etl fei, felöftöerftättblid^ bor*

a«§ (2, 38. 41). ©Bett barum fottnte bie äöaffertaufe in ber Ü^egel

ftd§ äW9^^^'^ ^^^ ®eifte§tanfe barftetten; jene pro^:§etifc!§=e!ftatifd§en

®r[(^einungen, toelc^e am ^fingfifeft bie erften ^unbertunbätDangig

be§ (S5eifte§be[i|e§ geiri^ gematfit {)atten, !et)rten in ber SfJeget Bei

ber Xaufe ioieber unb lennäeii^neten fie aU %au\t mit :§ettigem

®eift. 9^idC)t olS l}ättt hk IXrgemeinbe bie ©eifteSmitt^eitung an

ha^ SßafferBab gebunben gebadEjt. lieber ben ©orneling nnb feine

3lnge!)örigen !ommt ber ®eift, e!)e ha§> Xanfmaffer fie &ernf)rt

(10, 44—48), nnb bie ^fingftjünger fiaben i{)n, fo öiel iuir tüiffen, felbft

o£)ne nad^folgenbe SBaffertaufe emipfangen; bogegenbei ben (Samaritern,

tr)el(^e ^f)iti|3|3Ug tauft (8,14—17) bleiben bie ©eifteggeitfjen au§ unb

treten erft nacf)£)er auf ber 5l|Doftel &th^t unb §anbaufregen ein.

SIber e§ begreift fid^, ha% ber feiertii^e S;aufmoment, in metc^em

.95u^e nnb staube §ur entfc^eibenben %^at marb, in ber bieget einen

§ö£)e]Dnn!t be§ inneren SebenS Ulhdt, in tüeltfjem bie neue SSegeiftung

beSfelben auc§ in jenen bem Urd^riftent^um §um Gemeingut ge=

toorbenen )3ro)3t)etif(i)en (Srfc^einungen ^erbortrat. — ^Diejenigen nun,

it)etc£)e fic^ fo buri^ ba^ SSa^rgeicfien ber ©ünbenbergebung unb be§

neuen 2Befen§ in (S^rifto bon ber 5SeIt gefd^ieben, feierten bann im

^. 5Ibenbma:^I, im „^robbrecC)en", toit bie 5I^oftetgefc§i^te eg nennt,

il^re ®emeinf(i)aft mit St)m unb unter einanber. @g ttiar it)rer Statur

na(^ eine £)äu§U(^e geier, aber nicf)t famtlienmeife begangen ioie

ba§ illbif(^e $affa!§, fonbern bielme^r bie ©emeinbe felbfl aU
gamitie barfteEenb, toenn auc^ ioa^^rfi^einli;^ bie @rö^e berfetben

eine S;:^eilung in öerf^iebene ®ru|3:|3en gebot; ein tDir!ti(i)e§ unb

regelmäßig mieberl)oIte§ 9}?al)t, n)elc£)e§ mit ber ©emeinf^aft be§

§errn aucl) bie brüberlic^e ßiebe unter einanber feiernb barfteEte

(1. S£or. 10, 16.—17; 11, 20
ff.), unb barum fpäter „Slga^e" (b. ^.

Siebe, ßtebe§mal)I) genannt icurbe (Slp.=®. 2, 46; 93rtef Snb. b. 12).

@o erneute fid) immer toieber jener unbergeßlic^e 5lbfc^ieb, ba ®r

in il)rer äl^itte bie ßeid^en unb ^fänber feiner burct) ben Sob !^in=

burc| reidjenben @emeinf(^aft geftiftet; unb an ber geier feiner Siebe

bt§ in ben ^ob unb über ben Xob t)inau§ entgünbete \iä) immer

öon neuem bie Siebe unter einanber, bie er al§ ha^ „neue ©ebot"

unb at§ ba§ ^enngeicEten feiner Snngerfc^aft t^nen fc£)eibenb an§

§erä gelegt J)atte. —
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5Brube?aeBe
®^^^ öefötibere 3leu^erung biefer S5ruberIteBe ift t>or§ug§iüeife

iÄe^®ut ^^^ö^^i geiüorbeit, bte fogenattnte @ütergemeinfd^aft ber Urgemetnbe.

STu^ für bte 6tbIt[d§=tt)eoIogt[c^e 95etrad)tuttg tft e§ bon SBertf), feft^

aufteilen, ba^ e§ ftdE) bei berfelBen in !eitter SBeife um ein focia-

Iiftifcf)e§ 9Serfu(^§unternet)mett ge^anbett !£)at. (£tn fol(^e§ toürbe

eine ftatutartf^e 3I6fc§affung be§ ^riüatetgentl)um§ unb eine ge=

nteinblic^e SSernjaltung be§ ©efammtöermögeng, ja ein 5I6Iiefern be§

@inäetertDer6§ an eine gemeinfame ^affe, fotute eine 51uit^etlung be§

tägtid^en 93ebaxf§ an fämmtlicEje ©emeinbeglieber er|eif(^t t)aBen; wnb

i)on [olclen ©inrii^tnngen ift mä)t nur feine (S|)ur bor^^anbeu, fon*

bern ha^ @egentt)eil berfelben liegt beutttc§ bor. S)ie SSerbaltung

ift bk benl6ar einfad^fte; fie tüirb für eine ©emeinbe üon t^ünf*

taufenben bon ben gtbölf 5I^ofteln nebent)er beforgt, 9J?it nickten

aUe ent|)fangen bur^ fie haS^ täglid^e SSrob, fonbern e§ toirb nur

ben „SSitttuen" unb ä^nlid§ §ütfIofen ^anbreid^ung get^an (6, 1).

©a§jprit)ateigentl)um, ioiebielnte'fjr ber ^ribaterjDerb, befiehlt fort:

ha^ begeugen bor allem hk Sßorte be§ ^etru§ an ben Sfnania^:

„^lieb ha§> (SJrunbftüd, it)enn e§ berblieb, nid)t bir, unb toenn e§

ber!auft tcarb, mar e§ (ba§ ®elb). ni(f)t in beiner @etbatt" ? (5, 4).

3öa§ toirEic^ in Serufalem beftanb, ha§i §at Suca§ 4, 32 mit ben

treffenbften ^Sorten au§gebrü(ät: „Sie 3J?enge ber (Släubigsgeiborbenen

ibar ©in §er§ mtb (Sine @eele, unb nienxanb fagte, ha% tttoa^ bon

feiner ^aht fein eigen fei', fonbern e§ ioar i£)nen aHe§ gemeinfam."

Sllfo eine @ütergemeinfc§aft ntd^t im rec£)t(id§en, ftatutarifc^en ©inne,

fonbern im ©inne freier, ibealer SSruberliebe. H!raft biefe§ ©inne§

gingen ©olc^je, toeld^e Siegenfdiaften befa§en, £)in unb berlauften

biefelben, um deinen, ber jur (SJemeinbe gehörte, barben gu laffen

(2, 45; 4, 34). ®a§ toaren Sie6e§o)jfer, bie it)nen niemanb gebot

unb bie auc^ feineSItiegeS eine aßgemeine Sieget toaren; tbie fönnte

fonfi an 35arnaba§ eine foldje Xtjat befonber§ :£)erborge'^oben ioerben

(4, 36. 37), unb tbie bie $D?aria, be§ 9J?orcu§ 9}2utter, eine eifrige

(S{)rtftin, bei ber bie ©emeinbe ^ufammen^ommt, in Serufalem ein

eignet ^an§ befi^en? (12, 12). — Dfine ßtoeifel ioar ber STnta^

biefer in ben fpäleren a:poftDlifc^en ©emeinben fi(^ nictit fortfe^enben

@rfd;einung bie unber!)ättni^mä§ig gro^e ßai)! ber Firmen, au§

benen bie erfte ©^riftenl£)eit gerabe im jübif^en SSol!e fid) gufammen»

fe|te (ßlatt^. 11, 5; Suc. 6, 20; Sac. 2, 5), — berfelbe Umftanb,

tbetc^er ^ernadi bie Uro^oftet §u ber SSitte an ^auhtS beranta^te,

etmaS für bie 9J?uttergemeinbe §u tt)un (®al. 2, 10); offenbar ioar
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bie STrmutl^ trt berfetbeit öiet größer al§ itt ben au^ iit(f)t§ toemger

aB tetd^en :}3aulmt[d^eit ©emeinben. §Iber biefem $Jiot^ftaitb, ber

mit bem §ert)orge£)ett bc^ @§rtftent^umg auB ben 5Jcetfen ber „Slrmen

uttb ©errngen" in S^taef ühn^anpt §u[ammenf)ing, tarn feitenS

tDofjt^abenbeter ^emeinbegtieber" Don ^Inbeginri jener £)o!^e @tnn ent=

gegen, ben Se[u§ in betreff ber irbifc^en ©iiter ben (Seinen ein=

ge:|3rägt ^atte, jener ©inn, biefeI6en für hk geringften aller (SJnter

unb nur ba^u £)oc^p'^aIten , um ftc| bamit „<Sd^ä^e im ^immet",

„greunbe für ben ®inta^ in bie etoigen §ütten" ju eriüerben. —

3116er ttoc^ eine anbere ®ur(^fül)rung be§ ®eban!en§ einer
ie®öeo?b=

ical^ren S5rnbergemeinbe üerbtent 6eatf)tet p ttjerben: ba§ ift bie SSer* """s-

faffung ber Hrgemeinbe, ober — iüie man menigftenS für bie erfte

Qdt treffenber jagen !önnte — if)re SSerfaffungSlofigfeit. ©enn
ein großer Srrtl§nm lüäre e§, fic^ bie 3I|)ofteI al§ i^re amtlic£)en

^rebiger ober geborenen SfJegenten öür^nftellen. 9lüerbing§ üben bie

5t|3oftel in i'^r einen großen natürtid^en ©inftu^, aU bie vertrauten

grennbe Sefu unb hk 53egrünber ber ©emeinbe, [o ha'^ iJ)nen im

STnbeginn nic^t blo§ ba§ Sßort ber Erbauung, fonbern and) bie 95er=

mattung ber Siebeggaben übertaffen mirb. Slber U^eber ha§ (Sine

nod) ha^ Slnbre gefc^tel^t öon SlmtSmegen, unb in cttoa^ f|)äterer

ßeit geniest ein 9^i(^ta^ofte(, Sacobu§, ber trüber be§ §errn, ein

^Tnfe^tt, n)etd)e§ ba§ ber SIpoftet offenbar nod^ überragt (9t]3. = @.

15, 13; mi 2, 9. 11. 12). Dljne ßtoeifet betrachten bit Sl|3oftet

bie ^rebigt be§ ®bangetium§ ai§> x^xm eigentlichen Sluftrag, lt)ä^=

renb fie bie SSertnaltung ber Slrmen^ftege Oon bemfelben auSfi^lie^en

(6, 2); aber autfj jener ^rebigtauftrag, möge er in gorm ber SJ^iffiong*

ober ber @emeinbe)3rebigt an§gefüf)rt toerben, fte^t jebem 5lnberen,

ber bie ©obe bagu I)at, ganj ebenfo gu toie it^nen. @te:|3|anu§

|)rebigt geU^alttg, ofjne ha^n irgenbtoie Oerorbnet §u fein; ber 5lrmen=

Pfleger ^^jxlippn§> be!e£)rt ©amarien unb tauft, ioo er Glauben

finbet; nid^t minber bie %lnä)tlmQe ber ftep!f)anifc^en QSerfotgung, —
tüo fie !)ini6ommen, ha ftiften fie bur(f) ^rebigt unb Xaufe ©emeinben

(6, 10; 8, 5. 12. 38; 11, 19—21). @§ !ann !etn B^eifel fein, ha'^

ein georbneteg Sel^ramt für hit ©emeinbeerbauung no(^ ioeniger be=

ftanb a(g für bie 9J?iffiott; fonbern e§ mar jebeg ©Triften ©ac^e

nad§ bem 9J^aa^ feiner ®aben gur (Srbauung feiner trüber in beren

95erfammlung ha§> SSort gu ergreifen. — SCber übtv^aupt befielt

Oon öorntierein !ein georbneteS (SJemeinbeamt, fonbern erft ha^ beim
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^ad)^t1)nm. ber ©etnettibe fic£) fütilBar mac^enbe ^ebürfnt^ treibt

bte (SJemetnbe ba§u, bte (Sgiftettj etneg gan§ formlofeit, tebtgtic£) bem

Reifte ®otte§ unb ber brüberlidfien Ste6e ft(^ anbertrauenben SSerem§

in ettoag a6§uänbern. @§ geigt [id^, ba^ bie formtofe Strmen^ftege,

lt)te bie §(|DofteI fie ne6ett|er Betreiben, auf bie ^auer nid^t au§=

rei^t, unb ba f(f)(agen bie Sl^^oftel ber (SJemeinbe t)or, fid^ fieben

§lrmen|3fleger ju ertnä^Ien (6, 1
ff.). S)a§ finb nic§t „©ia^onen",

iüie man öftere J)ört, — nie gebraui^t bie 5I^ofteIgefd)id§te für fie

biefen 0^araen, fonbern „bie ©ieben" nennt fie fie nod) lange nacE)*

J)er (21, 8): e§ ttjar eine (Srfttingägeftalt be§ georbneten Slmte§, bie

mit ber ßs'^f'P^^ngung ber (SJemeinbe beim Xobe be§ ©te|)f)anu§

unterging unb ai^ fold^e ^ernaif) nitfit toieber^ergeftettt marb. ®ie

©rträl^tung ber (Sieben burtf) bie @emeinbe unb bie gange 5Irt unb

Sßeife, tt)ie ft^ bie Hpoftd biefer gegenüber — lebiglid) rat|gebenb

— öer'Eiatten, geigt, ha% feine anbere 5Imtgibee maltet, at§ bie einer

Uebertragung Don S5efugniffen, meiere an fic^ ber ©emeinbe al^

fölc£)er gufte^en, auf beftimmte. Organe berfetben. ®ie §anbauf(egung

ber ^poftef, meltfie ber SSa!^I ber Slrmen^ffeger folgt, erfennt ben

geiftlic^en (S^aracter auc§ biefe§ 2tmte§ an, §u melc^em ja SJ^änner

„boE t)eiligen @eifte§ unb Sßeigt)eit" erforbert toerben, hth^nUt aber

mit nickten eine Uebertragung apoftoIifd)er Sfmtggeioatt, gu ber ja

na«^ t). 2—4 bie Slrmen^flege gar nic^t geJiort, fonbern aUein —
mie aud^ 13, 3 bei ber 2Iu§fenbung be§ S5arnaba§ unb ^aulu§ al§

SD^iffionare — bie ^erabrufung götttid)en @egen§. SSenn nun

nadimalg in ber nai^ ber ftep^anifc^en SSerfolgung fic£) mieber^er^

ftellenben ©emeinbe' anftatt biefer 5lrmen|)fleger „Slettefte" erf(i)einen,

met^e nunme!)r bie ber ©emeinbe gufüe^enben SiebeSgaben entgegen^

neJ)men (11, 30), ober auc§ nacf) anberen (Seiten ^in aU ©emeinbe^

üorfte^er tierbortreten (15, 6. 23), fo ift gu fd^Iie^en, ha^ man bei

ber SBiebertierfteEung ber ©emeinbe e§ angegeigt gefunben f^at, ber^

felben ein umfaffenbereS ^Imt eigentli(i)er SSorftel)er gu geben, ha^

aber ba§felbe im SSer^^ättni^ g|ir ©emeinbe ni^t anberS gebälgt unb

gu (Staube gebracfit morben ift aU ha^ ber (Sieben, ©a^ aud^ bie

31elteften üon ber @emeinbe geioä^It morben finb, läfet fi(^ fd§on

baraul ftf)(ie^en, ha% Suca§ nad§" ber einge^enben ©arfteEung ^ap_. 6

!eine Eingabe über bie ©ntfte^^ung be§ %mtt§> nöt^^ig finbet; e§ f:prid§t

bafür ber Slij.^CSJ. 14, 23 bei ber (£infü§rung be§ ?letteftenamte§ in

ben !Ieinafiatifd)en ©emeinben gebrau(^te Stu§bruc£ ;(;£tpoTovvicrocvT£?

auToi<; (= „öon i^nen ertoä^Ien laffenb"), mä^renb ein lebiglid) burd§
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^auIuS unb 55arnaba§ gefd)e:^eitbe§ ©mähren bteImeJ)r sx-ls^äf^^svot

ertüorten lie^e (ügl. 2. 5l^or. 8, 19), unb iüirb Beftätigt burdf) bie ttoc^ im

nad^apoftoHfc^en 3^^^^^^^^ bor^^anbenen ©ememberec^te ber ^Tefteftetts

unb S5tfcf)of§toa!)t. Unb auc^ btefe neue unb erttietterte ?Imt§etnfu^tung

'^at mä)t ben ©inn, bte uumtttelbate @elbftenfftf)etbuug ber ©emeinbe

in lüii^ttgen flauen au§äu[d)tie^en: gu ber großen (Srtoägung über ha^

ben ^etbeni^riften ^lufäuerlegenbe ober S^ic^t^aufguerlegenbe toirb —
15, 4 u. 22 — bie gange ©emeinbe berufen. @o [e!^eu iüir in ben

ürc^Iic^en (Einrichtungen gu Serufatent bie ©emeinbetbee Sefu öoE*

üertDirfrid^t, unb tüetc^e anbere Drbnung f)ätte and} bem Stllgemein6eft|

be§ t). @ elftes, auf ineli^era biefe ©emeinbe beruhte, entfprod^en?

5l6er lä^t biefe fo au§ bem SSoHen beg c£)riftticE)en Sie6e§= unb ^ögflb"!"
grei^eit§geifte§ lebenbe Xlrgemeinbe nid^t boc^ in (Stnem §auj3l|)un!t

©fajj|f„^{t

bie D^einiieit be§ (^riftlid)en S3en)u^tfein§ gu (fünften be§ alten

Subentl^umS bermiffen, inbemfie nämlic^ it)re (S5ered§tig!eit bor ®ott boc^

nid§t in ©§rifto, fonbern in ber Erfüllung bei mofaifc^en (S5efe|e§

fu(^t? ®ine grage bon großer ^ragtüette für ha§ gange SSerftänbni^

ber a|3oftoIif(^en 3^^^ i^"^ £ef)re, unb bie gegenwärtige X^eotogie

ift gro^ent^eitS geneigt, fie o§ne SSeitereS gu bejahen. Sn ber %^at

^at bie Urgemeinbe, iüie bie 3I^)oftelgefc£)i(^te mittelbar unb unmittelbar

auf§ ftärifte bezeugt (§. S5. 21, 20), mit großer (Strenge an ber 35e=

bba(^tung ber mr>faifd)en ©a^ungen gehalten, unb in ber f|3äteren

Slpöftelgeit ift au<^ eine — mut^ma^lic^ mit iijv gufammen*

l)ängenbe — jubendjriftlid^e Ü^iclitung aufgetreten, toeld^e in ber

^eobaditung jener @a|uttgen atterbingg il)re ©erec^tigleit bor ©ott

ober menigftenS eine SJ^itbebingung berfelben erbli(fte. Snbe^ barf

bon einer folc£)en fpäteren @rf(^einung auf bie Xlrgeit unb Ur=

gemeinbe um fo Weniger gurücfgefdjloffen toerben, al§ nac!^ bem Xobe

be§ @te:pl)anu§ bie le^tere überl)au|3t fic£) gerftreut f}at (8, 1), unb

au(^ lene jubaiftrenbe D^tdötung, tbte mir fe^en toerben, felbft in ber

jerufalemifdien Gemeinbe !eine§meg§ burcligebrungen ift. 9Sa§ aber

bie ftrenge ©efe^eSbeobai^tung ber Urgemeinbe angebt, fo bleibt boif^

bie grage, ob biefe 5Beobad)tung, bie ficE) bei frommen Israeliten —
gumal in ^aläfttna — gang bon felbft berftanb, mirilicl) als @elig:=

!eit§mittel, als SSeg beS @erec§tmerbenS bor (SJott gemeint mar. ®S
ift eine burc^ nichts geretfjtfertigte 9SorauSfe|ung, meiere bur^ Söaur

unbefe]§ett ber S3etra(^tung ber alte^kn ^ir(^engef(f)ic^te ^nm Slug=

gangS^unft gegeben morben ift, als feien gu Sefu 3^^* «^^ frommen
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S^raetiten |)i)arifäifc^ geftnnl getoejen wnb f)ätten gemeint, ha§.

2[öof)IgefaIIen Lottes burc§ t^re gefe^erfüHenbeit SBerfe fi(^ §u t)er=

bieneit. . ©o !amt bte gröntmigleü ber ^ropt)eten uitb ^faltneit,

bte fic^ ber ©nabe be§ t)erge6iiiig§retc!)en (SJotteS uttb nid^t ber eignen

SBer!gerec^tig!eit, am tnenigften ber Ülitualgered^tigfeit getröftet, in

bem S5oI!e ntc^t auSgeftorben gen^efen fein, au§ mel(^em SefuS mit

feinen Jüngern ^erborge^^t. ^ören mir bie 2IpofteIgefd)id^te, fo Ijaben

bie ©lieber ber Urgemeinbe infofern jebenfQlIg i!^re ®ere(i)tig!eit üor

@ott nidtt in xi)xm ©efe^eSerfüGungen, fonbern in (§5otte§ ©nabe

gefnc^t, al§ fie fämmtlic^ anf (SJrunb einer in i^rer Xanfe em^fan*

genen ©ünbenöergebung (s;f)riften getoorben finb. Unb auä)

1^m\i(S)tlxdj ber ©ntftfieibung ®otte§ im (Snbgeric^t Tautet ha^ ur*

o|?oftorif(^e ^e!enntni§ ba|in, ha^ „gerettet merben füHe, mer ben

Sf^amen be§ §errn anrufen merbe" (Soel 3, 5; §I|d.=(S. 2, 21); ha^

„in feinem 5lnberen ^eil, ba^ !ein anberer 9^ame unter bem §immel

ben 9}?enf^en gegebeit fei, um (Errettung §u ftnben", aU ber 9^ame

Sefu, be§ §errn (4, 12). S)a§ ift bod§ ha§ öoHe ®egent£)eil ber

@efe|eggere(i|ttg!ett. SBoEte aber jemanb hk @ef(^t^tlic§!eit foI(j^er

5petru§Be!enntniffe anfed^ten, ben mürbe ba§ ß^i^Qi^^B ^^^ ^^ biefer

@a(ä)e urt!)eil§fä!)igften ^eitgenoffen iüiberlegen, be§ ?r:|3DfteI§ ^autu§,

ber @al. 2, 15. 16 bem 3ßetru§ au§brüc!ti^ üorl^ätt, ba^ biefer —
nid§t anberg aU er fetbft — in ber (Srfenntni^, ha'i^ man burd£|

@efe|e§mer!e ' gnr (S5erec|t{gfeit i)or ®ott nid^t gelangen !önne, fein

§eil in ©l)rifto gefu(i)t unb gefunben l)a6e. — fflnn |a6en freilief)

biefelben (S^riften au§ S§rael burc^ benfelben 92amen Sefu, auf ben

fie trauten, fic^ §ur fittlii^en 0lac^folge Sefu t)er|}flicl)tet , gefül)lt unb

an ber Sel)re gel)alten, ha'^ nic^t ha§ blo^e ^err^^err^fagen, fon^

bern ba§ Xljim be§ göttlichen SBiEen§ ^um Himmelreiche erforbertid^

fei. Unb für hk§ %f)nn be§ göttlicljen SSiltenS maren fie ja freilid^

an haS' @efe| gemiefen, meld[)e§ @r nic§t auflöfen, fonbern erfüllen

gu molten erklärt l)atte. SIber merben fie ba§fel6e nun nicl)t fo auf?

gefaxt unb geljolten :^aben, mie (Sr in ße^re unb S3orbilb e§ il)nen

gemiefen, alfo ha^ il)nen bie Siebe ®otte§ unb be§ 9^ä{J)ften bie

mefentließe (Srfültung beSfelben mar, bie ^^itualgebote aber bie formen

unb (Sitten, in meldte ©ott ba§ äußere Seben feines SSolleg gefaxt

l)atte? ©0 gerrinnt ber gro^e ^rugfdjlu^: bie ura^oftolif(ä)en ©l)riften

l)aben ba§ ®efe| ftreng beoba(^tet, alfo ^oben fie in bemfelben il^re

@ere(^tig!eit öor (Sott gefuclt, altertoege. S)ie S5eobac|tung oui^ber

5reu^erlid)!eiten be§ ®efe|e§ öerftanb fidf) für jene )3aläftinenfifcl)en
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(s;:^rifteii freilief) bort felbft; beitn o^ne biefelbe toiirbeit fte i^x 9SoI!§*

tJ)um verleugnet, bie Se6en§orbnung, toetc^e ®ott bemfelBen au§=

getrfineitb üor aUen SSöIferrt üerliefjen f)aüe, t)era(^tet :mb fic§ auf

ben ©tanbpunit ber „ßöKner unb ©üitber" gefteHt §a6en. 5IBet

fd^on bie alten ^ro|)i)eteit betoeifen ja, ba^ man in biefer £eben§*

orbnnng mit boKer ^ietät unb Strenge leben, ja fi(^ um ®otte§=

miHen an biefelbe gebunben galten, unb bennod^ feine @ere(§ttg!ett

öor ^Dü attein in beffen Siebe unb Xreue finben fonnte. — 9^ur

ba§ ift jenem beriü^mten unb einflu^rei^en Xrugfd)Iu^ gugugeben,

ha'^ in ber Urgemeinbe unb felbft bei ben Ura|3ofteIn über biefe fragen

be§ (S5efe|eg unb ber ©erec^tigJeit bon Dorn^erein !eine ^efrejton

ftattgefunben £)aben ttiitb, fonbern ein gang naiöe^ ©efa^tfein be§

(^riftlii^en §eil§glauben§ in bie SebenSorbnung be§ alten 95unbe§.

S)a§ ®efe| umfaßt bie innerlic^ften unb bie äu^erlic£)ften ^inge;

(S£)riftu§ !)atte ben Sßerf^unterf^ieb beiber gtoax llargefteEt, aber

bie Steu^ertid^feiten boc^ überall, mo fte jenen Snnerli(^feiten ni(f)t

i^inbernb in ben SSeg traten, gefdjont; bie ©£)riften toaren ^inber

S§raet§ unb lebten im SDf^utterlanbe, ico bie mofaifd)en (Sitten bei

allen, tod6)t nici)t ^rembtinge ober berlorene ^inber if)re§ SSol!e§

njaren, fic|bon felbft berftanben: n)o!)er^ätte i^nen ber eintrieb fommen

füllen, fic§ über bie ^etoeggrönbe il^rer (SJefe^eSerfüOung 3^e(^enf(f)oft

gu geben? — Dtine 3^^^!^^ ^^^ biefer (Stanb^un!t naiber Un=

bemu^t^eit auf bie ®auer nii^t Dt)ne (SJefai)r. SII§ erft bie mäd^ltgen

@eifte§antriebe ber ©rftting^gsit ermatteten, aU im iceiteren SSertauf

ber ©inge biete ber (Semeinbe beitraten, bei benen bie (Sntfc^eibung

toeniger tiefgegangen unb ba§®!)riftentf)um met)rS5erftanbe§überäeugung

bon ber 5D?efftanität Sefu, al§ ^eräenSerfal^rung bon feiner erneu=

ernben @eifte§ma(^t tüar, ba !onnte unter jener UnKar^eit ein

@tanb^un!t 3flaum gebjinnen, htm ha§> (St)riftent^um nur ein neuer

%lxä aufs a(te ^kih, bie ®erec|tig!eit im ©tauben an Sefum nur eine

(Srgänpng ber ®ereä)tig!eit bur(^ ®efe|e§mer!e UJar (@at. 2, 4;

'äp.'(^. 15, 5) — ber ©tanb^unlt jener ©egenfü^Ier beS ^autu§,

n)el(ä)e mit it)m um jübifd)e @efe|e§lnec£)tfd)aft ober ebangelifi^e

grei:^eit auf Seben unb S^ob gerungen ^aben. Stber bk brübertid^e

Haltung, toetd^e bie Ura:}3oftel hem ^aulug gegenüber, einnehmen unb
gerabe bann bett)ät)ren, geigt §ur ©enüge, ba^ it)re innere ©teEung bon

3lnbeginn eine anbere n^ar at§ bie jener @efe|e§eiferer; unb iüie fie,

fo t)at ot)ne ßtoeifet au^ ber ^ern ber Urgemeinbe geftanben.
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Viertes ^apM.

leitete (BntMäiun^ctu
i.©te^5anu§. @^j^g untoiberf|)ro(^en fiteibt ber gefe|e§fttettge @taitb^un!t ber

Urgemetnbe ü6rtgen§ ntd^t. Sag bod§ in Sefu eigenem SSerl^alten

ä«m ®e[e| bie WöQÜ^ttit etne§ §tDtefa(^en gortfafjrettS. 3)?an

lottnte ftc^ an fein „^i^t auftöjen, fonbern erfüllen" 'i)alUn, an

fein SSorbitb fc§onenben <St(^=fügen§ in bie äu^erlid^en mofaifc^en

@a|ungen, nnb bemgemä^ ft(^ begnügen, bie ftrenge ^eobad^tung

be§ (S5efe|e§ nad^ Einleitung fetner ^erg^jrebigt mit bem ©eifte ber

Sniterlic^feit nnb SieBe §u befeelen. SJ^an konnte aber aud; auf

ber @|3nr feiner gelegentlichen SSergletd^gültigung ber äußerlichen

(Sa^ungen tt)eiterge§en, unb an ber §anb feiner Sßeiffagung üom

Untergänge be§ %tmpiU unb Don bem künftigen ©otte^bienft im

©eifte unb ber Söol)ri)eit, ober feiner D'iebe üon ben neuen ©d^läud^en,

in bie ber junge SSein gu faffen fei, Jener naitien Bereinigung bon

©§riftentl;um unb Subent:§um gegenüber auf einen :pro|)!^etif(^s!ritif(^en

@taub:|)unlt gelangen. ®§ ift burcl)au§ glaubhaft, tneil in ben ge-

f(|ic^tlid§en Berpltniffen begrünbet, n^enn bie 3l)joftelgefcl)i(f)te biefe

le^tere Sl^^ögliclileit burc^ einen §elCeniften, ben 5lrmen:|Dfleger (Ste=

:|3^anu§, fii^ bertDirlli^en läßt, „^etteniften", b, ^. fol.d§e Suben,
• ioelc£)e in Sänbern grie^tfd^er (Kultur geboren ba§ ©ried^ifc^e al§

if)re $Rutterf|3rac§e rebeten, bilbeten neben ben "„ Hebräern " , b. f).

i^ebräifc^ (aramäifd)) rebenben ^aläftinenfern einen erl)eblic|en ^e=

ftanbl^eil ber Urg^meinbe (6, 1
ff.).

@ie brachten Oon §au§ au§ eine

freiere ©teÜung gum SeremoniaIgefe| mit, beffen S5eobad§tung fi(^

im gried§ifd£)en 3lu§lanbe gar nic^t ftreng burd^fü^ren ließ unb beffen

9^imbu§ gegenüber ber etnue'^menben gried)ifd^en <Sitte unb bei ber

'^ntfernt^eit be§ %tmpd^ ' i^nen oielfad^ Oerblaßt mar. 9^un toar

bie SBal^l ber fteben Slrmen^fleger inSerufalem burd) SSefd)toerben

ebenbiefer §eEeniften Oeranlaßt unb bal)er l^auptfäd^lidC} auf :§ert)or?

ragenbe Wläxmtx il)re§ ^reifeg gefatten. 5lKe aber überragt (Ste*

p!^anu§, ein l)oc£)begabter ^euergeift, ber aud^ be§ SSorteg oorgüglid^

mäd£)tig toar, unb in i^m finbet nun bie freiere ^enlart in betreff

be§ (Seremoniatgefe|e§ it)ren ^ro^l^eten. (Sr gerätl) mit au§län=

bifc^en Suben, ioie e§ f^eint (Sd^riftgeleljrten, in ©treitgef:|3räd§e,

unb bie ^^olge i^rer 9^ieberlagen ift eine 5lnllage beim ©^nebrium:

„er pre nic§t auf, Säftertoorte §u reben toiber bie l^eilige ^iäitt
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«nb ha§> @efe|; er IeJ)re, SefuS toerbe biefe ©tätte gerftören unb bie

(Sitten änbern, bie UTt§ 9[Rofe gegeöen" (6, 13. 14). Ile6erfe|t man

biefe SlnSfagen att§ ^em Unöerftanb böSiüiHiger S^^Q^i^ ^^ ^^« «Sinn

be§ S5er!Iagten gurütf, fo f)at (Ste|)J)anu§ getneiffagt, ba^ Sefn§ im

S5erfoIg feine§ je^t in S^tael begonnenen meffianifcEien SBer!e§ ben

STem^petcuItuS befeitigen unb bie ©eltung ber mofaif^en SeBen§=

orbnnngen aufgeben njerbe; — mobern anSgebtücft, bo^ ba§ junge

(s;^riftentt)um ben 95ruc^ mit bem mofatfc^en OJituatgefe| aU notf)^

ttjenbtge Folgerung in fic^ trage. @§ ift ein a:^nnng§t)oEe§ SSoxanS*

ne:^men üon ©nttüictelungen, toeli^e £)ernad§ ^antn§ Ie:^r:^aft 6e=

grünbet t)at unb bie t)on ber SSeltgef^ic^te beftätigt njorben finb,

nnb tüie bie Sßorte anfingen an ben ©|)ru(^ Sef-u oom abguBrec^enben

nnb toieberaufgubauenben %tm\)d, fo fte£)t §u üermuti^en, ba^ ein

geniales S5erftättbnife berjenigen SSorte nnb S:^aten Sefn, in benen

er feine innere (S5efe|e§freiJ)eit belunbet £)atte, bem ^eHeniftifcJien

^ropl^eten biefelben eingegeben. (Seine §lnf(f)auung ber religionS-

gefd)i(f)tti(i)en ßi^^w^ft, §unä(^ft in ^rop:f)etif(f)er gorm au§gefpro(i)en,

erplt i^xt meitere SSeteui^tung bnri^ feine ^ert£)eibigung§rebe, eine§

ber merftDürbigften nnb etgenattigften Diebeftiide ber §l|)ofiergef(|i(^te

(kap. 7). SDiefelbe ift burc^anS für äcl^t §n f)altett. S^re ©igen^

t^fi.mli(i)!eit "otxtoa^xt fie gegen jeben SSerbac£)t, aU J)ätten toir eine

@rbt(^tnng be§ (S)efd)ic§tf(^reiber§ bor nn§, mäljrenb bie ^rage, tno^er

berfelbe bie 9ftebe f)a6e, fid§ lei^t beantmortet. SBei ber großen SSer-

e^rnng, ioelt^e @te:|3!^anu§ felbft bei ebleren S^id^td^riften in Serufalem

genoffen l^aben mu^ (üg(. 8, 2), ift e§ burciiauS toa^rfdjeinlic^, ha%

man feine benltüürbige ffitht alsBalb nad^ feinem Slobe aufgegeidinet

nnb al§ Slnbenfen bemai)rt ^at S)iefelbe geigt, ba^ bie Sbee be§

(Step£)ann§ ni^t bIo§ ein genialer ©ebanfenbli^, fonbern, — mie

bei einem mit (S(^riftgelet)rlen bi§|)ntirenben Mannt begreiflid^ —
eine bereite an ber @efc§id^te S^raetS burdjgefn^rte, in einer ort-

gitterten STuffaffung be§ §llten SeftamentS begrünbete, mofilermogene

5Inft(J)t iDar.

Ueberbtidt man bie 3flebe nwr oberfläd^Iii^, fo erfi^eint fie al§ 2. sie sRebc

eine gmecfloS meitläuftige SSorft'firung ber artteftamentKd^en @e= ©tei)]§anug.

fc^tc^te bon Slbral^am bi§ auf .@a(omo, bie bann giemlic^ nnber^

mittett in eine fc^arf^olemifi^e Söenbnng übergebt. 95ei nät)erem

ßufetien treten bie ))olemif(^en S^egieljungen bereite in ber ®ef(^id)t§=

ergd^lnng Icftx'uox. 58or aÄem ift bie au§füf)rli(^e ©arfteUung ber
ase^fc^lag, SJISCI. S;:§eologie. I. 21
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SSorgänge gtoifd^en S^tael unb Tto^t uitberfennbar aU ftrafenbeS

@ptege£6ttb be§ SSer£)a(tett§ be§ jübifc^en SSotfeg gu Sefu gebockt, aud§

auf Sefum al§ ben tooti 9D^ofe getüetffagten „^to^j^^eten" ö. 37 au§=

brüdlicf) angefptett. „liefen Wlo\t, bett fie üetleugrteteit, unb f:)Dra(^en:

SSer :^at btd^ §uin gürjten unb @d§tebM{^ter BefteHt, ben l£)at @ott

fotODt)t al§ gürften tute ai^ ©rlöfer gejanbt; . . . ba§ tft ber 9}?ofe>

ber gu ben ^tnbern S^raet gejagt ^at: ©inen ^ro))!§eten iüte mi^
iütrb ©Ott ertoecfen au^ euren S5rübern: — . . btefer em)3fing bte

tebenbigen @otte§toorte um [te un§ gu geben, — tneldiem ni^t iooEten

get)or[am fein unfere SSäter, fonbern fiteren i£)n öon fid^" u.
f.

id.

(t). 35—39). @o burd^gte^t über^au^^t ber ^ortüurf be§ SSiber=

ftrebeng gegen (3ott unb fetne Offenbarung bte fütehe fo nadibrücfltc^,

ba^ bte @d)lu^tt)enbung: „St)r §a(§ftarrigen unb Unbefd^ntttenen

an ^ergen unb D^ren, ii)X tctberftrebt aHegett bem fieiKgen ©etfte

ttiie eure SSäter'', üon Slnbeginn vorbereitet erfd^eint. ©entgemä^ ^at

ein großer Sr£)eil ber SCuSleger ha§> al§ ben (S5runbgeban!en ber SfJebe

angefeJ)en, ha^ biefetbe — bie 9Sertf)etbtgung mit ber Enllage t»er^

tauf(^enb — bem ^otfe unb feinen Oberen i^re altererbte SBiber*

f:|3enftig!eit gegen bie gü^rungen @otte§ Vorhalten toolle, ber fie je^t

burd§ hk ^reugigung Sefu bie ^rone aufgefegt. — "@o n)o:§tbegrünbet

inbe^ biefer ®efid§t§^un!t ift, fo fte£)t er boä) gu ber §In!Iage in

einem §u Tofen S5er:^ältni^, um gonj §u befrtebtgen, unb erEärt aud^

ben ^eftanb ' ber 9f?ebe namentlid^ in beren früheren 3lu§fül)rungen

nic^t au§ret(i)enb. ®a§ SSertDeiten bei ben Sßanberungen ber ^atrtarc£)en,

bei ben Offenbarungen @otte§ in ber SBiifte, bei ber @tift§!§ütte,

bie fo lange Sa!)r£)Uttberte bem ^oI!e fegnenb genügte; enblid^ ba^^

Stbbre^en ber gefd^icfitli^en 95etra(^tung bei bem Xem:|3elbau ©ato*

mon§, ber ol^ne aUt^ Sob, ja mit faum §meifetf)after 9J?ipiEigung

(t). 48) ermähnt tüirb, tod^t nod^ auf einen gtreiten ©runbgebanifen

£)in, bem ber anbere %^dl-htx SluSfeger ben SSorgug gibt. Tlan

f)at bem 'Bttpf)ar\n^ üorgetoorfen, er rebe. „Söfterttiorte miber biefe

!£)ettige ^Btättt", inbem er bereu Untergang oerlünbige: er rei^tfertigt

fid^ batoiber burd) ben S^ad^toetS, ba^ @ott feine Offenbarung^^

gegenmart ntemar§ an biefe ^tättt gebunben; ba^ biefe OffenbarungS*

gegentoart toon Slbra^^ain big auf @aIomo at§ ^ilgerin ha§ S5oI!

begleitet, in ber grembe, in ber SBüfte, mtttetft ber toanbernben

@tift§ptte ftc§ bezeugt ^abe, unb fel^r miber @otte§ (Sinn fd£|lie^tid^

in biefe Xem|)etmauern eingefd£)Ioffen toorben fei. Offenbar ift aud^

biefe (SJebanfenreii^e eine ätelbetou^te unb tritt fd^Iie^tid^ in bem
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„3lber ni^t troijnt ber §ö(^fte in ^auteit üon 9[)2enfd§en£)änben; iüte

ber ^rß|)i^et fagt: ber §tmmel tft meirt ©tul^I unb bie @rbe meiner

gü^e (Sdjemel; toa§ für ein ^au§ troEt i£)r mir 16auen?" mächtig

i^erauS. — 5l6er ber ganje .Streit ber %ln§>UQnxiQ ift ein müßiger:

bie fieiöen geltenb gemalzten ©runbgebanfen gel^ören gufammen uitb

ergänäen einanber gut ©infiett be§ fütb^to^d^. S)ie Offenbarung

(S5ötte§, tüill @te^3!£)ann§ geigen, toav öon 3lnßeginn eine formenfreie,

an leinen Beftimmten Ort unb feine Beftimmten Zeremonien ge=

Bunbene, fie Uiar ^eift unb SeBen oon 5lnfang an: i|r aber l^aBt

fie immerfort mi^annt, oerteugnet unb in§ gfeifd^ticfie gebogen.

(Sure gange @efc|t(|te ift öon 3ltter§ i)er ein immer erneuter 2Siber=

ftreit be§ ©etfte§ @Dtte§ unb eureg fleif(^ti(f)en ©inneS, unb biefem

SBiberftreit i^aBt if)r je^t burc!) ben 9JJorb be§ ©erec^ten, ben @ott

euc^ gum 9}?effia§ unb ©rtöfer gegeBen ^atte, bie ^rone aufgefe|t.

— <Bo öerBtnbet (Ste^^anu^ auf§ leBenbtgfte S5ertl§etbtgung unb

Eingriff; freitid) mit !einem anberen ®rfoIg, al§ bem, bie 3[Sal)r^eit

feiner a^ologetifcfis^olemifc^en @ef(^i(^t§barftellung mit feinem ^fute

§u Befiegeln. 9^ic§t o^ne Sßa|rJ)eit fiat man ii)n ben 95orIäufer

beffen genannt, ber bamafö an feinem STobe f^reube iiatte, be§ ^aulu§:

it)m ähnelt er nid§t nur in ber offenen @ntmert|ung be§ ©eremonial*

gefe|e§,. fonbern noc| mei)r in ber geiftbolten 95ertoert:^ung be§ Sitten

Xeftamente§ gur c^rifttitfjen ^riti! be§ Subent§um§. ®Ieid|tool^lC ift

feine Slrt unb Söeife boiä) toieber eine anbere, eigenartige. S)iefe

S)urtf)fü§rung be§ ®eiftig!eit§=gefi^t§pun!te§ an ber attteftamentli^en

Dffen6arung§gefd)i(^te ift öielmet)r :§elleniftif(^ al§ ^aulinifcf); anberer=

feit§ Begeugt bie ^egei^nung (S^riftt aU be§ beuteronomifc^en ^ro*

)jt)eten, bem er gIetc§toot)l in feiner fterBenben Stnrufung ai§ bem

eri^ö^ten 9J?enfc§enfot)ne unb j'-upto?, al§ bem !önfttgen S^^tc^ter be^

S5ol!e§ göttliche (S^re ermeiSt (7, 59. 60), unb eBenfo hk auSfd^Iie^^

Ii(^e Betrachtung be§ ^reuge^tobe^ unter hem ®ef{c^t§|?un!t ber SSer=

fdjutbung be§ 93oI!e§, be§ 9ftebner§ ura|JoftoIif(^en ©tanb^un!t. ©§

ift mefentli^ nur feine freie ^riti! be§ S^eremoniatgefe^eS unb bamit

be§ 3iifomment)ang§ öon ©§riftent!f)um unb Subent:^um, ma§ t^n

t)on ben Ura)3ofteIn unterfd§eibet.
'— (SBen in biefer ^egie:§ung ift

f(i)Iie^ti(^ eine SIn[d)auung gu Beachten, bie er Begeicfinenbermeife

mit ^autu§ unb mit bem §eBräerBriefe tf)eilt: bie 3tnfc|auung, ba'^

ba§ mofaif^e ®e[e| nici)t unmittelBar öon (SJott, fonbern burc^ SSer=

mittetung öon (gngeln gegeBen fei (7, 58; ögt. (SJal. 3, 19; §eBr. 2, 2).

3ufammenge§arten mit ber UnmittefBarfeit, in toetd^er @ott iperfön*

21*
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lid^ §u ben Patriarchen rebenb gebadet ift (7, 3. 6), bürfte bte§

barauf beuten, ba§ f(^on bem @te|)^anu§ — tüte jebenfaß^ bem

^aulug — ba§ ®e[e| im SSergteiii) mit bex SSer£)ei^ung hk toeniger

unmittetöare, atfo geringere (S5otte§offen6arung toar, unb ba^ bie

SSermittetnng bur(^ Sngel i!£)m l^atf, fii^ ba§ manrfierlei 51eu^erlic^e

unb SSergängli^e, alfo nid)t toa^r'^aft ©ötttid^e, toag ba§ ®efe|

ent:^ielt, §u erflären. — S)ie @raußen§getr)i§^eit, mit icet^er ber

(SterBenbe ben erpf)tejt 9)?enfc§enfoi)tt gut 9fle(^ten @otte§ ftet)enb

fc£)aut, uttb bie geiubeSließe, mit ber er no(^ für fein mörberif(^e§

S5oIf gu Beten vermag (7, 56. 60), öoHenben hü§ benJtüürbige

93ilb. —

%S%t&:'^ ^^^^ S^s^fc^ to^^ @te^^anu§ in fetner inneren f^rei^eit tion

Befei^rung.
jj^j^ (gc^rauleu be§ Subenl^umg bem größten X^eil ber tlrgemeinbe

unb ben tlra:|3ofteIn feI6ft iüeit t)orau§geeiIt. Slßer au^ biefen

6ratf|te bie aHmäl^Iid^ fid| aufbrängenbe ^rage ber §etben6e!eJ)rung

eine getüiffe @ntfc§rän!ung .if)re§ @efi(^t§!reife§. ®a§ feinbfetiger

njerbenbe Subent£)um brdngte felbft ü6er feine äußeren iDje inneren

(©(^ranfen ^inau§. S)a§ 2luftreten be§ ©te^^anuS tiattt bie (S5e)i>ogen=

!^eit §erftört, meldte bie gefe^eStrene ©rübergemeinbe anfänglich im

SSoÜe genöB- ®ie öeröorgene ^luft, mel(f)e Subentf)um unb (££)riften*

tl^um f(^ieb, toar offenbar getoorben, unb bie regierenben Greife !^atten

bie SSollSftimmung für fid^, tnbem fie baran gingen, ber ©emeinbe

ba§ @(^idfal i^reS (Stifter^ gu Bereiten. S)ie tlrgemeinbe ftjurbe

bnxd} eine :ptanmä^ige SSerfoIgung fo gut ttjie öötCig §erf:|3rengt;

§aJ)trei(f|e glütf)ttinge gerftreuten ftc^ in bie nörblid^en 9^ad)6artänber

unb mürben bafelbft ^erlünbiger be§ ©öangeliumg. S)ie 3J?iffioni*

rung ©amarien§ (^a^. 8, 5 f.) bitbete t)ie6ei Bereite einen gemiffen

Uebergang gur §eibenmiffton. Siefe felBft Begann, toie natürlich,

mit ber S5e!e:^rnng eingetner ^rofel^ten be§ Subent^umS, toeld^e öon

ftc§ au§ bem (Sbangelium itac^fragten.- ©ie UeBerlieferung t)at §tpei

folcfie ©rfttinggfäHe namentti^ aufBe^atten unb mit einem Slnt)au(f)

bi{f)terif(^er 3Iu§[(^mü(fung au^gegetc^net, hk S5ele^rung eine§ öor*

ne£)men ätl£)io:iDijc^en geft^ilger§ burd^ ben Slrmen^fleger 5p^tti|3:pu§,

unb be0 römifi^en §au]3tmann§ ©orneIiu§ gu (Säfarea burd^ ^etru§

(8, 26 f.; 10, 1 f.). Sttfonber^ett biefet leitete SSorgang toirb Don

ber SI))ofteIgefct)id)te at§ bie 93rüc!e, bie üon it)rem iubeu(i)riftlid)en

%f)tii §um t)eiben(^riftli(^en t)inüBerfüt)rt
, gefUffentlid^ |erau§ge*

]^oBett, unb ^at oi^ne ^^^^f^t i^i^ ßeBen be§ ^etru§ toixtliä) ®^?o(^e
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gemacht. S)a^ e§ tf)tt einen inneren ^amjjf gefoftet Ijat, ttJtber feine

jtibifd^e fromme (S5en)ö£)nung ber ©tntabuttg in ein l§eibnifd§e§ §au§

§u folgen, ba^ aber biefer ^amp\ burd) eine SBeifung be§ (Sieifte§,

burcE) eine in bie gorm ber SSifion fi(^ lleibenbe (Srteui^tung bon

Dben aufgetragen toorbeit ift §u ber (Srlenntni^, ba^ bei @ott tdn

5tttfe!)n ber ^erfon, !ein ^eöor§ugen be§ Suben t)or bem Reiben

gelte, fonbern an§ allen SSöüern ioer S^n für(i)te nttb Siedet tijue,

i^m §u feinem 9iei(^e ioilüommen fei (10, 34. 35), ba§ trägt burc^-

an§> bem <Stem)Det gefiiiid^tlicfier nnb :j3f^d^ologifd)er ^ai^tf)txt —
Smmerl^in iDaren [old^e einjelTten §etben6e!et)rungen nocf) !eine mefent*

lid^e S)ur(^bred&ung be§ jübifd^en SfiaracterS ber ^irc^e, inbem biefe

©inäernen gn bem (^riftgläubigen S^rael in leinem anberen SSer*

l)altm^ er[(^ienen al§ in iüetc^em fie tior^er §um Subent!)um aU beffen

^rofeltiten geftanben. Widn bie bnri^ bie ß^^f^^^^^i^Qi^^S ^^^ ^^=

gemetnbe beranla^te SJ^iffion föi^rte weiter. 3öäl)renb ein %i)di ber

f^fttflttinge fic^ in ^l^önicten, ®t)^ern itnb @t)rien nur an bie Snben

manbfe, burd^6ra(^en einige @^|3rioten unb ©tjrenäer — alfo iDieber* -

um ^eHentften — biefe @(^ran!e. ©te begannen au^ ben ©riedjen,

b. ^. Reiben gu |)rebigen, unb fo entftanb burc^ fie in ber gried^if(^en

Wflttxo)j)oU Slntiod^ia bie erfte übertoiegenb fietbenc^rtftltcfie (Semeinbe;

eine ©emeinbe, in tceld^er ba§ ®{)riftenl£)um perft bie §ülle einer

inner|übif(^en «Seite bergeftalt abftreifte, ba§ ^ier ber 9^ame Xpt<7Tcavot,

ein S^^eueS, ^Drittes neben Snben unb Reiben anerfennenb, auffam

(11, 20—26); in ber au^ nacömalg ber ®eban!e einer großartigen,

:|)Ianmäßigen |)eibenmiffion geboren toarb (13, 2
f.). ^a§ ^luffehlen

biefer neuen ©rfd^cinung bringt bi§ in bie Sl^uttergemeinbe ^n Serufatem;

biefetbe fenbet ben 95arna6a§, mieberum einen §eHeniften, nad^ 'äntU

oä)xa, um ba§ bortige (S^lriftentCjum §u )3rüfen, unb biefer finbet an

bemfetben ntcf|t§ au§§ufe|en, fü£)lt fi(ä) üielme^r angezogen, §ur weiteren

Pflege biefer (gnttüidlung bagubleiben, unb ^olt t)erna^ mit großem

Griffe . aud) ben be!et)rten ^autu§ au§ S^arfu§ jur §ütfe hierüber.

5tu§ ben ®at. 2, 11 f. gegeicEineten 95orgängen er'EieUt, ha^ S3arnaba§

bei ben antio(^eniftf)en.§eiben^riften bie S5eoba(^tung be§ jübifc^en

(Seremoniatgefe|e§ toeber oorgefunben noc^ eingefü'^rt 'i)at, unb baß

auc^ bie bortigen Subeni^riften fein ^rg barin fanben, mit x^ren

gefe^e§freien t)eibnifc^en .55rübern Xifd^gemeinfc^aft §u tiatten. tlnb

hamit beftättgt fic^ aud§ für bie Urgemeinbe, an§> ber bie «Stifter ber

©emeinbe bon SCntiodjta unb ebenfo 93arnabo§ l^erüorgegangen maren,

ha% in i^r bie Beobachtung be§ mofaifc^en ®e|e|e§, mie ^ietätSöoIt*
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ftreitg fte immer fein mochte, ben <Bmn etne§ (Settg!ett§erforberniffe§

inSgemettt nid^t Qtf)aht l^aBen lann.

ip^ttu WexhmQ§, eine unge^ilte toax bte ^timmunQ in ber ber*

conücnt. maligeit ierufatemifdien ©emeinbe ni(i)t. ®(^t)n Bei ber ^ele"^ruitg

be0 ©orneOug lefen toir, ha^ ^etru^ luegeit feinet S5orge!§en§ §ur

SfJebe gefteüt toarb, uitb ba^ jettte SEi^abler fid^ itur burd^ bic ©e*

rufuitg auf ba§ offenbare ©otte^urt^eit ber @et[te§au§gie^ung li&er

ba§> §au§ be§ (SorneIiu§ Beruhigen liefen (11, 2—18). SBietiel

größere ^ebenfen njerben bte anttod^enifd^en ß^ffi^^^^/ ^^ icelc^en

bie D^ic^tac^tung be§ 9(^itualgefe|e§ gerabegu bie ©runbtage be§ ©e^

meinbeleBeng toax, in Serufalem erregt l^aBen. Subäifd^e ©l^riften

!amen naä) 2IntiD(^ia, mipiUigten bie bortigen ßuftänbe unb machten

bie na^trägtii^e 2lnnat)me ber ^efdjneibung unb bamit ber gangen

mofaifd^en SeBenSorbnung gerabegn aU (SeIig!eit§Bebing«ng geltenb

(15, 1). (g§ ift ha^ erfte offene §eröortreten jener jubaiftrenben

^en!art, meldte ^ernadE) bem ST^joftel $autu§ auf ber gangen ßinie

feiner SBirlfam!eit entgegentritt unb xi)m feine @emeinbefd[}ö^fungett

§u entreißen fuc£)t. Sie Sogil, ha^ ioer, an ben mefftanifdien SSer*

^ei^ungen S§rael§ t^ieil !^aBen tooEe, aud^ bie gefe|titf)en 5Ber:pflid)=

tungen S§rael§ ouf fid§ nel^men muffe, tvax für ben bomaligen ge-

meinen 9}?enf(i)ent)erftanb fo einfad^ unb ein(eu(^tenb, unb trug ben=

no(^ eine fo grünbltd^e S5erfälfd^ung be§ ßl^riftentJjumg in fic^, ha^

^Paulus mit äu^erfter @d§ärfe i^re SSertreter al§ „neBeneingef^^lidjene

falfc^e trüber" Begeid^net unb i^nen gerabegu ein 2Inat§ema entgegen^

ioirft (@ar. 1, 8. 9; 2, 4). ®ie 5r^oftergefd£)id)te tier^el)tt nid^t, ba^

biefe ®en!art' in ber Urgemeinbe an übergetretenen ^i^arifäern einen

ftarlen 0lä(f£)alt ^atte (15, 5 u. 7): ha^ fte bennod§ bie ©runbüBer*

geugung ber ©emeinbe unb namentlich ber ^ut)rer berfelBen, be§

Sefu§Bruber§ SacoBuä unb 'ber ^)3oftet ^etru§ unb So^anneg, nid^t

mar, foHte fid£| Bei .eBenjener @etegenf)eit t)erau§ftellen. 9Zamen§

ber in tiefe SSermirrung gefegten antiod^enifd^en ©emeinbe reifen

^aulu§ unb 95arnaBa§ nai^ Serufatem, 'um mit ber Urgemeinbe unb

ben Ura)3ofteIn ^erftänbtgung gu fudjen. SBa§ immer in ben Beiben

S)arftenungen, bie toir oon biefem „3I:iDofteIconbent" £)aBen, 5I|).=@.

15 unb (^al. 2, 1—10, Oermöge ber feJir Oerfc^iebenen ®efid§t§=

pun!te, aug benen eräät)It toirb, öon einanber aBmeid^en möge, in

ber §au:|3tfoc§e ftimmen fie burc^au§ üBerein. SBenn ^aulu§ Be=

richtet, ba| er — ioie e§ fc£)eint nad£) einer erften ergeBnt^tofen
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öffeittlidieit 9SerI)attbIuitg (ßaL 2, 3—5) — int engeren Greife (ö. 2)

ben ?rngefe|)etten, Sacobu§, ^ettug, SotianneS, feine Reitst)erfünbignng

bargelegt, unb ha% bie|eI6en i^m ni(^t§ f,f)in^n bargulegen", b. ^.

fein fel^Ienbeg ^eil^erforbernife ^inguäufügen gefunben, öietmeiir ii)m

bte §anb ber ©emeinfd^oft gereic£)t unb — bie Beiberfeitige befonbere

55egaBung er!ennenb — ftd) mit it)m in Sitben^^ unb §etbenmtffion

get^eilt t)älten, fo ift bamit ba§> grunbfä|Iid)e (ginberftänbm^ beiber

%f)tik au^er ^rage gefteÜt. Unb e§ Befielt ni(|t ba§ mtnbefte Dfle^t,

biefeS IXebereinfommen in eine augenbtitflic^e tle6errum|jelung ber

llra|)Dftet, tneldie nic£)t f)aBe bon ®auer fein fönnen, ober in einen

princi|3lofen (Som^romi^, it)ie i|n äJ^änner, bie an it)ren ©lauben

tägtici^ if}X ßeben festen, nimmermehr eingegongen l)aben tüürben, um^

gubeuten. 3Ba§ bie anbere Buelle, bie ^|)ofteIgefc^ic§te ange!)t, fo

fü^rt fie nn§ ^au|3tfä^li(ä) bie jener $rit>atberftänbigung naififolgenbe,

üon ^aulu§ übergangene öffenttic£)e ©(f^lu^t)er|)anblung öor, in toelcber

^autu§ unb 93arnaba§ naturgemäß gegen ^etru§ unb Sacobu§ §u==

rücftreten, aber biefe beiben um fo me!)r ii£)re feine^toegS abgebrungene

^ergenSmeinung §eigen. ^etru§ mie Sacobu^ ftimmen barin §u=

fammen, ba| ben Reiben ba§ mofaifc^e 9ftitualgefe| ntd)t aufgu^

erlegen fei, unb geben bamit uniüiberfprei^Ii^ §u erfennen, bajß bie

3Seiterbeobac£)tung be§fe(ben feiten§ ber Subenc^riften üon i^nen nur

im @inne ber S5etoat)rung ber itjrem ^olU oon ©Ott oerorbneten

©itte, ni(i)t ober al§ ©rforberniß be§ meffianif($en §eile§ gemeint

fei. 5lber aud^ ber leife Unterfcfjieb , ben bie ©arfteHung t)tebei

gmifiJien bem 3Iuftreten be§ ^etru§ unb be§ Sacobu^ maiiit, tüobei

jener al§> ber freifinnigere, biefer al^ ber bebätfjtigere erfcEjeint, f^at

üoHe gefi$id^tti(^e (§ilaubtoürbig!eit. • ^etru§, beritf)tet bie St^oftel-

gefd^id^te, I)a&e an fein ©riebniß mit ©Omelind erinnert, ^aht „bie

^ergen ber Reiben burc§ ben (SJtauben, b. f). ii^r @Iäubig=tDerben an

Sefum, gereinigt" genannt, unb ^abt getoarnt, „ein Soc^ auf ber

Sünger ^älfe gu legen, tcelc^eS toeber unfre Später noc£) mir (o^^ne

(S5etoiffen§üerte|ung) §u tragen bermoi^ten" (15, 7—11). tiefer

betrug, ber !§iena(^ auG§ fic§ felbft burc^ ben ©lauben gereinigt unb

öom ®etotffen§jo(i)e be§ (Sefe|e§ befreit fü{)It, ift gan^ berfelbe, ber

nac^ (Sal. 2, 11
f. bei feinem ^efud) in ^Intioc^ia unter 3Begfe|ung

über jübifcfie @itten unb ©cru^el mit ben Reiben ^ifd)gemeinfc£)aft

f)ält unb nur au§ ängftlic^er 9?üc!fidjt auf t)a§ S8ertrauen feiner

Sanbgteule fi^ gur SSerleugnung feiner befferen @r!ennlniß treiben

läßt; einer befferen ©rfenntniß, bie it)m $aulu§, ber i£)n iperfönM;
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ftreng fie immer fein mod)te, ben ©inn eine§ @eltglett§erforberniffe§

insgemein nidjt Qzt^abt l^abeit lann.

ip^ttl StIIerbing§, eine wngetl^eilte toax bte ©timmung in ber ber^

consent, maligen jerufalemtfc^en ©emeinbe ntc^t. ©c^on Bei ber S3ele!§rung

be§ (SorneIiu§ tefen iüir, ba^ ^etru§ tüegen feine§ SSorge'^enS gut

DfJebe gefteHt toarb, unb ba^ feine Siabler fic§ nur burc^ bie 93e=*

riifung auf ha§ offenbare (Sotte^urt^eit ber ©eifieSau^gie^ung ü6er

baS' §aug be§ ®orneItu§ 6eruf)igen liefen (11, 2—18). SSieöiel

größere S5eben!ett merben bie antioc^entfc^en ßwftänbe, in toelc^en

bie 9^tc§ta(ä)tung be§ 9?ttuatgefe^e§ gerabegu bte ©runblage be§ (SJe^^

meinbeteöeng inar, in Serufalem erregt l^aBen. Subäif(^e ©Triften

!amen nad; 3lntio(^ta, mipiUigten bie bortigen ßwftänbe unb ma(f)ten

bie na{f)trägti(^e Stnnat)me ber 95ef(^neibung unb bamit ber ganzen

mofaifc^en SeBen^orbnung gerabe^u aU @elig!eit§6ebingung gettenb

(15, 1). @§ ift ha^' erfte offene §eröortreten jener jubaifirenben

©enfart, toetd^e |ernad^ bem, 5r|)oftet ^autu§ auf ber gangen Sinie

fetner 2öir!fam!eit entgegentritt unb i^m feine ®emeinbefc^ö|)fungen

gu entreißen fud)t. S)ie 2ogi!, ha^ ioer. an ben meffianifdien 9Ser=

^ei^ungen S^raetS tJ)eiI |a6en iüoHe, auc^ bie gefe|tic£)en 58er|3fIicC)=

tungen S^roeB auf ftd§ ne^^men mxiffe, tcar für ben bamaligen ge-

meinen 9[)^enf(^ent)erflanb fo einfach unb einfeuc^tenb, unb trug ben^

no(^ eine fo grünblid^e 95erfälf(j^ung be§ (£^riftent|um§ in fic^, ha%

^autug mit äu^erfter ©djärfe i|re SSertreter al§ „ne6eneingef(i)tid3ene

falf(i)e S5rüber" 6e§et(^net unb i^nen gerabegu ein 5Xnat^ema entgegen^

iüirft (®ar. 1, 8. 9^ 2, 4). S)ie 5rpoftetgefd)ic§te üer^^ellt nic^t, ba^

biefe ®en!art in ber Urgemeinbe an übergetretenen ^J)arifäern einen

ftarfen diüdi)alt l^atte (15, 5 u. 7): bo^ fie bennod^ bie @runbü6er=

geugung ber ©emeinbe unb namentli(^ ber güt)rer berfelben, be§

SefuSbruberg Saco6u§ unb 'ber 3l^ofteI ^etru§ unb So^anneg, nt^t

toar, foHte ficf) bei .ebenjener (S5elegent)eit J)erau§fteIIen. 9fJamen§

ber in tiefe SSertoirrung gefe|ten antiotf)enifd)en ©emeinbe reifen

^aulu§ unb S5arna6a§ nad§ Serufalem, 'um mit ber Urgemeinbe unb

ben Ura:poftetn §Serftänbigung gu fudjen. 2SaB immer in ben beiben

©arfteHungen, bie mir öon biefem „3]C|)oftetcont)ent" ^aben, 51^.=®.

15 unb (S5at. 2, 1—10, oermöge ber fe^r öerfcfiiebenen (SJefi(i)t§=

pnntte, an§ benen ergätilt toirb, öon einanber abttieid)en möge, in

ber ^au)3tfad^e ftimmen fie burc§ou§ überein. Söenn ^aulug be=

ri(i)tet, ba^ er — mie eg fd^eint natf) einer erften ergebni^ofen
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öf[entli(^en SSer[;attbIung (®aL 2, 3—5) — im engeren Greife (ü. 2)

ben Stngefei)etten, Sacobu§, ^etru§, Sof)anne§, feine ^eitSterlünbigung

bargetegt, nnb ha^ biefetben if)m ni(ä)t§ „'^ingu barjulegen", b. f).

!ein fei^Ienbei .,^eit§erforberni§ tiinguäufögen gefunben, öietmet)r tf)m

bte §anb ber ©emeinfi^aft gereicht unb — bte Beiberfeittge Befonbere

55egaBung er!ennenb — fid§ mit i!)m in Suben^ unb ^eibenmiffion

getJ)etIt liätUn, fo ift bamit ba§ grunbfä|tid)e ©inüerfiänbnijs betber

S;:^etle aü^er ^rage gefieHt. Unb e§ Befielt nid^t ba§ minbefte dit^t,

biefeS UeBerein!ommen in eine angenBIidli^e UeBerrum))eIung ber

Ura^oftel, tvdd^e nic|t ijaBe bon S)aner fein lönnen, ober in einen

^rinct^Iofen ©om^romi^, tvk if)n 5Ö?änner, bie an i^ren ©tauBen

täglich x^v SeBen fegten, ntmmerme^^r eingegongen t)aBen JDÜrben, itm=

§ube«tett. 2Sa§ bte anbere Duette, bie §I|)ofteIgef(i)ic^te angebt, fo

fül^rt fie un§ ^üupt^ää)üä) bte jener ^riüatöerftänbigung na^folgenbe,

üon ^aitlng üBergangene öffentliche ©c^tn^üerljanblnng bor, in ttieltSer

^autu^ unb 95arna6ag naturgemäß gegen ^etru§ unb Sacobug §u=

rütftreten, aber biefe Beiben um fo met)r t^re feine§njeg§ aBgebrungene

§er§en§meinung geigen. ^etru§ toie SacoBu§ ftimmen bartn §u=

fammen, baß ben Reiben ba§ mofaifc^e S^Jitualgefeg nidjt auf§u*

erfegen fei, unb ge&en bamit untüiberfprec^ticE) §u erfennen, ha'^ bie

SSeiterBeoBad^tung be§feIBen fettend ber Subentfiriften bon ii^nen nur

im @inne ber SBetoa^rung ber i!^rem )Boltt üon (Sott üerorbneten

(Sitte, nicf)t aBer al§ ©rforberniß be§ meffianifd^en §eile§ gemeint

fei. 5IBer au^ ber leife Unterfd^ieb , ben bie ©arftellung t)ie&ei

ätDif(f)en bem ^Cuftreten be§ ^etru§ unb be§ SacoBu§ mad§t, looBei

jener al§> ber freifinnigere, biefer al§> ber Bebäd^tigere erfd)eint, i^at

öoHe gef«ä)id)tHd^e @IauBtoürbig!eit. • ^etru§, Berid^tet bie Stpoftel^

gefd^ici)te, f)aBe an fein ©rleBntß mit (Sorneliug erinnert, £)aße „bie

§er§en ber Reiben bur(^ ben (SJlauBen, b. t). i^r ^täuBig^merben an

Sefum, gereinigt" genannt, unb t)aBe getoarnt, „ein So^ auf ber

Stinger §ätfe §u legen, tt)el(^e§ loeber unfre ^äter noc!) n)ir (o^ne

(SJeiDiffen§berIe|ung) §u tragen öermD(i)ten" (15, 7—11). tiefer

^etru§, ber liiena^ au(f) fi(^ felbft hmdg ben ©tauben gereinigt unb

üom ®ett)iffen§joc£)e be§ (S)efe|e§ Befreit füt)It, ift gan^ berfetbe, ber

nac£) ©al. 2, 11
f. Bei feinem SSefucfi in 5IntiDd)ia unter 2Begfe|ung

üBer jübifdje (Sitten unb (Scrn^el mit ben Reiben Xifc§gemeinfc£)aft

J)ält unb nur au§ ängfttic£)er Üiücffid)t auf ha§' Vertrauen feiner

SanbSleute fic£) gur SSerleugnung feiner befferen ©rlenntniß treiben

läßt; einer befferen (Srienntniß, bie i!)m ^aulu§, ber it)n ^erfönlid)



— 328 —
am beften ^ennenbe, in öffentlicher SSerfammlnng bor^atten barf.

@ttoa§ anber§ Sctcobug, menn tvix au§ bem Stnftreten fetner Stbge*

fanbten ®aL 2, 12 auf feine eigne ©enfart f^tie^en bürfen. ®r
'i)at jtoar ebenfo ioie ^etru§ bie Reiben üom Df^itnatgefe^ freige<

f:^rod§en, alfo bemfelben ben ß^aracter eineS (SeItg!eit§erforbennffe§,

ben jene |3:^arifäifd§ett ©Stiften 'äp.^^. 15, 1 unb 5 für baSfelbe

in SInf)3rnd§ na^^men, aBer!annt: aber er tüiU, ha'^ bie Suben —
and^ in ber ©iaf^ora — it)rerfeit§ nad^ tüie bor ftreng an if)rer

Don ^ott gegebenen nationalen Seben§orbnung galten; ein ©rnnb^

fa|, ben ^autn§ an fic^ ni^t ntipiHigt (1. tor. 7, 17—20), aber

ben pl^eren ©rforberntffen ber c^rtftlic^en @emeinfc£)aft unterorbnet,

ioäfirenb ber nie au§ ^atäftina l^erau§ge!ommene Sacobu§ fic§ biet*

leidet nid^t !fargemad§t t}attt, ha% jene§ geft§atten jübifd§erfeit§ bie

d^rifttid^e ©emeinfd^aft in 5lntiod§ia §errei^en ober bie §eibend§riften

bodE) gum Subaifiren nött)igen mu^te {(^al 2, 14). — (gbenbantit

ftimmt, tt)a§ bie Sl^oftelgefd^id^te Oon bem auf bem Sl|3oftelcont)ent

fd^Iie^i^ angenommenen 95ermittefung§borf(f)Iag be§ SctcobuS er5äl)tt

(15, 19. 20). SBie man aud§ ha^ ©d^tüeigen be§ ^alaterbrief§

über ba^ fogenannte 3l^oftetbe!ret (15, 23—29), oon bem bod§ aud^

Sl|}ol 2, 24 eine @^ur tiorjuriegen fd^eint, t)eranf(f)Iagen möge, ha§>

ift getoi^, ba^ ber Sacobug ber 3r|)ofteIgefd^id§te feine (Sinräumung,

ta^ ben Reiben bo§ (S5efe| nidE)t aufzuerlegen fei, mit bemfelben in

feiner SSeife gurücEnimmt. S)ertn feine ben alten fog. noad^ifc^en

ober ^rofel^tengeboten entf|)re(^enben bier ^orberungen finb bo(^

ntd^t ba§ mofaifd§e (SJefe| nod§ ein Sluggug an^ bemfelben. ©onbern

fie enthalten nebeü einem fittli^en ^auptipunlt, ben ^autuS mit

greidjer @d§ärfe aU ^orberung be§ diriftlid^en ßeben§ prebigt, —
ber burd^ bie allgemeine ^egriff^öerioirrung ber Reiben über ben

(S5efc^Ied£)t§t)erfe{)r erforbertic^en ^er|)önung ber Tropvsia — , Iebiglid§

einige für ben unanftöfeigen 35er!e^r öon Suben unb Reiben n)ünfc^en§=

tt»ert:^en (Snt£)attungen in (Steife unb Xran!, ioie fie ^aulug um
ber brüberli^en Siebe miEen feinen §eibenc|riften ebenfalfg gumut^ete,

bie aber öon Sacobu§ unmöglid^ al§ @etig!eit§bebingungen gebai^t

fein !onnten. — ©o ern)eifen fi(^ in biefer Slngetegen^eit Sctcobu§

tüie betrug fammt ber i£)nen in i^rer Tltf)X^al)l gufaHenben Urge*

meinbe burd^auS aU ßeute, toeli^en bei aller 5In£)änglid§!eit unb

3Seret)rung für ha§ oäterlid^e ®efe| bodj i^re ®erect)ttgleit bor @ott,

if)re §eil§gen)i§!§eit in tttoa^ gang anberem beruht aU in rituellen

S5eobad£)tungen, unb toenn fie fi(^ über biefe Folgerung i^rer d^rifttid^en
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@runberfa:^rmtg 6t§ ba£)tn nod) !etne Üled^enf^aft gegebe« Ratten,

fo mußten ebert jene SSerl^anbtungert mit ^aulu§ uttb 35arna6a§ ha^n

btenen, i^x SSetou^tfein £)ierüber gu Hären, ©benbarum tft auc^ nid)t

beitibar, ha^ eine ^erftänbtgung tüte bte be§ ^t^oftefconbentä nur

eine boritöerge^enbe getüefen, ober ein S5orfaII ' loie ber üon ?Xntioc^ia

(Bat 2, 11
f. für ^etrng ber 2tu§gang§:jDitnft eine§ bauernben Sf^iitf*

faK§ in bte @efe|(i(^!eit getoorben fein könnte; toie un§ ba§ immer

tüieber borgetragen toirb. — Smmert)in iüar mit jenen ®inft(^ten

unb ©rüärungen ber Urapoftet ber grei^eit be§ (SdangetiumS üon

jübtfd^em ®efe|t!^um nnr eben D^aum gegeben: nic^t toar, toa§> gu

einem §eimifc§tt)erben be§ SöangeliumS in ber |)eibentüelt ni(i)t ent=

be!)rt iDerben lonnte, ha§> ©öangelium an§> bem ^rinci^ biefer gret*

^eit t)om Subetttf)um bnrc£)ba^t unb te^r£)aft enttoitfelt. ^iefe ©eifteg^

arbeit §u öoHbringen, toar ni^t (Qad)t ber Ura:poftet, fonbern be§

502anne§, §u tcetc^em jene in rid^tiger gü^Iung i^rer beiberfeitigen

@a6en unb Stufgaben f^rad^en: ,,2Bir gu ben Suben, hu gn ben

Reiben"! (®al. 2, 9.) ~

II. "Bn Brnt Ö00 latoßus»

(£rfte§ ^a|)ite(.

©ie SD^ittJieitungen ber Sr^ofteIgefc§id;te über ha§> ura|)oftjotifd^e äe§^§S?u§=

©^riftent!§um laffen tmmer!)itt eine ©rgänsung ^u tüünfc^en übrig. ^^^^^^•

<Sie geben etnerfeitS bie §au|)t|3un!te ber 2[Riffton§:|Drebigt ober SSer=

anttüortungSrebe, anbererfeitg baS SSilb beg @emeinbeleben§ mit feinen

^raftifd^en (Srunbfä|en; aber ioie bie tlra|)oftet bte eigne Seigre Sefu

fortgefe|t unb ben Sluftrag erfüllt l^aben „Sei^ret fie i^alten alle§,

ft)a§ tc§ euc| geboten "tiaW (ßlatt^. 28, 19), baüon er!)atten tüir

!eine Stnfi^auung. §ier tritt ber Sacobu^brief in bie Sude ein, ha§>

(Sd^riftben!mat — toenn e§'ä(^t ift — eineg SOJanneS, ber fomo^I

burcE) feine natft 35ertDanbtfcC)aft mit S^fu toie burd^ feine fjeröor*

ragenbe ^erföntid§!eit, tüie tüir foeben fat)en, in ber nac^ ber

fte)?:§anifc^en SSerfoIgung ioiebererftanbenen S[)?wttergemeinbe ha§^ un=
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beftrttteit größte 5rnfe:§tt geno^. S)enn ba^ btefer SacoBuS, ber

93ruber be§ §etrn (®al 1, 19; 2, 9; 21^3.^®. 15, 13 f.; 21, 18) in

ber lle6erf(^rtft be§ Briefes gemeint fei, unb nid^t ber fd^on

^prM. 12, 2 getöbtete ST^oftel Saco5n§ ßebebäi @o^n, nod) aud§

ber gan§ unk!annt geöIieBene jüngere ST^oftel SacobuS, bctrüBer

toaltet !ein ßtoeifel. 9^un fjat ber na(^ i£)m genannte SSrief gtüar

in atten nnb neueren 3^^^^^ ^^^^ Ungunst erfaJ)ren, bie and) feine

2tedf)tt)eit beanftanben lie^; aber tüa§ öon bogmatifc£)en ®efi(^t§*

:|3un!ten au§ gu feiner S5eanftanbung führte, ba§ f|3rid§t, tüie fi^

geigen toirb, bon £)iftorif(i)en an§, bie l^ier allein entftfieiben lönnen,

t)ielmef)'r gu feinen ©unften. Sßenn bie alte ^irdie über i^n gefc^ttianlt

^at, fo erEärt fic^ ha^ ün§> bent 9}?anget eine§ a))oftolifc§en 9lamen§,

au§ ber 2C6gef(^Ioffenf)eit ber jnbenc£)riftlic£|en Greife, in beren

urf:prüngti(^em S5efi| er tüar, nnb au§ bem S3efremben, tt)elc^e§, aU
er in toeiteren Hntlanf tarn, bie ©ürftigMt feinet bogmati[c§en unb

infonber^eit (J)riftoIogifd§en @el)alte§ erregen mufete. ®obei ioiegt

ba§ 3^W9i^iB ^£^ ^efc^ito,. bie i^n gerabe in feinem mutljmafelicfien

§einiatl)tanbe fanonifirt, ben 9J?angeI mand§e§ anberen auf. Stu(^

Sut^erg berühmte SJerinerfung be§ Briefes ift au§ bogmatifdien Sln^

ftö^en !^ert)orgegangen: ber anfc|einenbe SJ^angel ]3ofitib:=ci3rifttid)en

Se!£)rge{)alt§ unb infonber!)eit ber bermeinttidie 9Biberf:pru(^ gegen

^autu§, bie .^eftreitung be§ sola fide geben ben ^u§fd)tag. STuc^

bie Steueren ^aben fic§ tauge genug an ber öermeintlic^en ^olemi!

gegen ben 9^ömerbrief, bie boc^ fö un§utreffenb- unb in bie ßuft

ftreic^enb toie möglich märe, geärgert; bi§ man neuerbingS enblid§

auf ha^ ©nttoeb^r^Dber gefommen ift, ber 95rief muffe enttueber

na(f|a|)oftot-if(i) ober bor)3auIinifcf) fein. ®ie, meldte ber erfteren

3lnfi(^t folgen, tooUen in i'£)m ben @tanbpun!t ber aIt!at^Dlif($en

^eriobe er!ennen, in ber ba§. ©bangelium aU nova lex aufgefaßt unb

ber pautinifc£)en @:pecuIatioh gegenüber ha§ einfalle :|?raftiftf)e (St)riften*

li)um geltenb gemacht morben fei. §111ein ha^ „üolüommene ®efe|

ber greif)eit" (1, 25), »elc^e^ ber ^rief al§ UJefenttid^e ©runblage

be§ (Sf)rtftent^um§ Oerfünbet, ift ni(f)t eine bem alten mofaifdfien

®efe| entgegengefteilte nova lex (^riftHc§er Tloval, fonbern ba§

Oerinnerlid^te unb in S^rifti @inne öollfommen getnorbene mofaifd^e

(S5efe| felbft; toa§ ben @tanbpun!t ber 93erg:prebigt, unb nic£)t be§

aIt!at^otifc^ett ß^^^atterS ergibt.
, ^lud^ abgefe^en Ijieoon, !ann e§

nur at§ !ritifd§e (§5en)alttf)ätig!eit angefe^en ItJerben, ha§> jugenbfrifc^e,

in jebem «Sinne ^jrimilioe ©d^riftftüc! mit ben e^igonifc£)en ©rgeug^
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jtiffeit be§ gtüeiten Sat)t|unbert§ gufammenäuBrtngeit. @o ^at ftcf)

jteuerbittgS eine Sluffaffung btiben unb tminer toeiter ausbreiten

ntüffen, tt»elc§e ben S3rtef für entf(Rieben t)or|jau(inifc^ unb gerabep

für baä dltefle neuteftamenttiäie <S^riftftücE nimmt; nnb §u btefer

Slnfid^t, bie toir anbertoeit einge'^enb üertreten ^abtn, Befennen ton

nn§ auc^ t)ier.^)

2Sie |e|r ber Sef)r6egriff be§ 35riefe§ für biefe ?luffaffung in sefjSs
bie SSagfctiale fäEt, namentti(^ and) bie berühmte (Erörterung über

bie Siedötfertigung an§> ©lanben xmb SSer!en, n)irb bie ua(^fotgenbe

Darlegung geigen. 5tBer and) fiieöon abgefe^^en, entfi^eibet für ha§i

üor^aulintfc^e Sllter beS Briefe§ bie @ef(i)i(^t§tage ber Se[er, fatt§

man fitf) biefelbe beutlic| unb anf(^auli(f) matf)t. ©iefe Sefer finb

nac§ bem gangen ©t^t, in bem mit t£)nen gerebet toirb, unb naiif

allen ^enngeid^en i^rer ©itte unb ©etooiin^^eit S üben diriften. SBenn

bie STbreffe fie alS „hk gmötf @tämme in ber ßerftreuung", b. ^.

als im 3luSlanbe gerftreut lebenbeS iSraeIitifc§e 3SoI! begrübt, fo !ann

ha§, ha fie offenbar ©£)riften finb, nur öon einem (Startb|)unfte au§

gefc^e^en, bem bie (5£)riftgläubigen bie maf)ren SSertreter be§ |übifd)en

SSoI!e§ finb, ber alfo baS ®£)riftent^um nur als eine innerjübifäie

@rfc|einung !ennt. 9^un gie!)t fii^ bur(^ ben gangen Brief ein merl*

ttJÜrbigeS Ber£)ättniB xeligiöfen ©egenfa^eS unb focialer ßufammen^

ge!)örigleit ton dteiä) unb 2lrm. S)ie ©Triften finb tDefentlic^ Slrme,

unb bie Strmen mefentließ fürs ®^riftent!)um gubereitet (2, 6); ha^

gegen hk „dttiä^m" finb burd^tceg aU S^^icfitc^riftett gebac^t, auc|

1, 9—11 unb 5, 1
f., mo it)nen beibemale nichts atS Untergang in

Lottes (S5eric§t berfünbet mirb; fie unterbrücfen bie armen (S^riften,

gie{)en fie üor (SJericJit unb „täftern" htn eblen S^amen, ber über

jenen genannt ift, b. ^. ben 0^amen Sefu, auf ben jene getauft finb

(2, 6. 7). ©ennod^ t)aben beibe Xt)eile mit einanber gu fc^affen;

bie 9f?ei(^en- finb Btob£)erren ber 5trmen (5, 4), f)abett über fie aud§

fonft red£)ttid§e ©eiüatt (2, 6. 7), unb gumeilen !ommt einer üon

il)nen gaftmeife in bie ©rbauungSüerfammlung ber armen ©Triften,

unb toirb bann öon biefen in untertäniger Sße-ife geehrt (2, 2).

S)a§ 9fiätt)fel biefer BegielEiungen töSt fid) auf natürlii^e SSeife nur,

^) $SgI. für biefe bon ©c^necfenBurger, SRitfd)!, SBeife, SJlangoIb tt. a. öer=

tvetene 3luffaffimg memen Sluffa| „S)er 3aco6u§Brxef qI§ itrc^rtftlid^eS ©e=

fd^tc{)t§ben!mar" (©tub. unb ^Irit. 1874) unb meine ^eat6eititng be§ SOJe^er^

|)Ut:§erfd)en SommentarS äit bem SSriefe 2. Sliifl. 1888."
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iüenn matt in ben 9iet(^ett nic^td^riftlii^e S5ol!§genoffen ber Sejer

erfeititt, bte mit benfelBen burd§ ba^^ ^aitb |übif(^er ©ommunats

öerfaffung in ber SDiaf^Dora pfammenge'^alten finb. Snt nörblic^en

9Zaü§Bartanbe ^aläftina'S, in ©^rien, ift burd^ bte S^erfolgergefd^tc^te

be§ ^anlu§ bie \xü^t ®jiften§ öon ©:^riften!reifen, tüetc^e nod^ unter

ber @eric^t§6ar!ett ber |äbtf(^en «Synagoge ftanben (21^.=®. 9, 1. 2)

au^er ß^^^f^l^ gefteUt, nnb in ebenbiefen S^er^^ältniffen finben von

bie Sefer be§ Saco6u§briefe§. ®ie Subenfdjaften be§ ®iafporatanbe§,

unter römifd£)er §errfd^aft mit tt)eitget)enber an bie (S^nagogaI=

öerfaffung angel[e£)nter Slutonomie au§geftattet, entl^atten c£)riftgtäubige

SRinber£)eiten, bie in eigner @t)nagoge §ufammen!ommen (2, 2), im

Uebrigen aber nod^ ben jübifd^en (S^nagogengeric£)ten unterfte!^en,

in benen fie um be§ 9^amen§ Sefu miHen öerfolgt unb geftraft

merben !önnen (2, 6. 7). ©in 95erpltnife gmifiäien 9f^ei(f) nnb 5(rm,

njeld^eS fi(^ in ber f|)äteren (SJefc^id^te S^raelS au§ge6tlbet l^at unb

in ben ©bangetien met)r benn einmal buriiibtitft, ba^ bie frommen bie

Strmen unb bie Slrmen bie frommen finb, f|3iegeft ftc§ auci^ in biefer

©iaj^ora: iuie in ber Urgemeinbe, fo fe|en [ic^ anä) i)kx bie djrift=

gläubigen Greife toefentlid^ auß hen Firmen unb Geringen §ufammen,

mä!^renb bie fReicfien unb äJJäd^tigen il)re§ 95ol!e§, bon benen fie

tl^eitoeife leben muffen, auf gegnerifd}er (Seite ftel)en unb fie in

aller 3Seife. unterbrüden. — Sft biefe ©efc^id^t^lage ber S3rief=

em:pfänger ric£)tig gegeicfinet, — unb nod) l)at lein SSertreter einer

aBn)eicl)enben 5luffaffung be§ S5riefe§ au§ bemfelben eine anbere

(Situation toalirfd^einlii^ unb anf^aulicf) §u mad^en üermod^t —
bann fann ber 95rief nur öor bie gro^e üon Slntioc^ia au§ be=

triekne §e.ibenmiffion, alfo üor ben 2l|Doftelcont)ent falten; benn

burd) bie in§ @ro^e gel^enbe §eibenmiffion mußten fold^e @emeinbe=

üerl)ältniffe in ben 9lad)6arlänbern ^aläftina'S rafc^ umgeftaltet

merben. (SoBalb erft gal)treid^e §eibend^riften ben Subenc^riften gur

(Seite traten, fobalb lösten ftdö le|tere au§ bem j;übtfd)en (S^na*

gogalberbanb unb fc^loffen ,ft(^ mit jenen §u einer 9fJeligion§ge[eII=

fc^aft gufammen, bie Suben unb Reiben gegenüber ein tertium bilbete

(XpiGTiocvoi: §1^.*©. 11, 26; 1. ^etr. 4, 16), geioannen alfo eine

mefentli(^ anbere fociale ©telfüng al§ bie, tneldje in unferem 95riefe

fid) f|)iegelt. — 3ll[erbing§ befinben fic^ biefe ungemif^ten juben==

(^riftlid^en S)iaf:poragemeinben nidjt mel)r in ber ßeit ber erften

Siebe unb ^egeifterung , meldte mir an ber Urgemeinbe fennen ge*

lernt l)aben, unb ha§ eben gibt bem Sacobng Slnla^ an fie gu
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fdjreißeit. Sleu^exe 9^ott), foctaler '^xnd, atit)attenbe SSerfoIgung,

ha^n o^ne ^^^^if^-^ ^^^ 5Iu§6Iei6en ber gan§ nalje eri)Dfften ^arufte

:^a6en fte entmuti)tgt Jtnb SSerfaII§§uftänbe unter itinen erzeugt, in

benen bte a^Jeaction be§ alten jöbifc^en SSefenf Iet(ä)t gu erfennen

ift. 9?£urren mtber @ott, ber e§> h^m armen SOTanne gu f^tcer mai^e

(1, 13), ein @(f)telen nac^ ben öerfagten ©ütern nnb @enüffen biejer

SBelt (4, 1—4), ein träger SSerta^ auf ben S^eft^ ber oBjectiöen

SSa^irtieit, ein tobter @[au6e, toar eingeriffen (2, 14 f.) nnb an bie

(SteEe ber ©tiHe be§ @emütp i3Dr ®ott (1, 21; 3, 13) nnb

be§ (£ifer§ in SießeSirerfen unb Heiligung (1 , 22. 27) mar

§aber nnb ©treit unb 3^J^S^"fünbe aller 3Irt getreten (3, 1 f.;

4, 1 f.; 5, 12). ^ßerfaUS^nftänbe be§ Ur(^rtftentJ)um§, bie benriod^

leinen längeren 9SerIauf feit ber (SJemeinbeftiftung borau§fe^en, al§

er Bei ber !orint^ifcf)ett (Semeinbe gtoifc^en i^rer SSegrünbung unb

ben im erften ^orint^erbriefe fid) fpiegelnben ßuftänben liegt. 3Jtan

mirb an bte ß^it^it be§ §erobe§ 5Igri|)^a (f 45) beulen biirfen, beffen

Bigotte^ nnb (^riftenfeinbli(f)e§ DfJegiment im 90?uttertanbe {%lp.^(^. 12)

D^ue 3^^^f^^ <^^^ ^^^ I6ena(i)6arte jübifc^e ©iaf^ora gu brüdenber

Unbulbfamleit gegen- hk ß^^riften in i!)rer aj^itte angefpornt fjatU.

©e^^ört ber ^rief biefen ßeitöerfjältniffen an, bann ift an
sg^j^ler

feiner tr)irlli(i)en Stbfaffung burc^ SacoBu^ ben Sruber Sefu ja

nid)t §u ätoeifeln. ?I6er e§ bitrfte aud^ fd^toer faEen, irgenb ein

Ttotio aufäufinben, au§ bem biefer 95rief in einem fipäteren ßdU
alter biefem SSerfaffer angebi(^tet fein fottte; unb tnäre er e§, fo

|ätte ftc^ fein SSexfaffer fieser aU ben aSs:X96? tou xupiou, unb niäjt

blo§> — ma§ auf jeben anberen SacoBuä ebenfogut \>a%tt — al§

beffen ^ovloq (1, 1) begeii^net. (£§ tritt . un§ aber autf) in bem

SSerfaffer ein nntüiElürlic^ fic^ a6§eid^nenbe§, burö)au§ inbiöibneüeS

unh d^aracterüoEeS SBilb entgegen, unb bieg S5ilb ftimmt borgüg*

tid) mit bem, ö?a§ un§ öon t)em l)iftorifc^en SacoBuS anberineitig

Belannt ift. @§ ift ha§> ^ilb eine§ jener „Stillen im Öanbe", Jnelt^e

in ben unmittelbor öord^riftlic^en ßeiten ha§^ Befte @r6tt)eil be^

S3olle§, hk innertid£)e grömmigleit ber ^falmen unb ^vop^üen in

anfpruc^gtofer 3urü(ägeäogeni)eit nnb gottfeliger 5Xrmut£) pteten, einer

öon benen, tüeli^e Sefu§ im ©ingang ber ^erg^rebigt al§ feine ditid)^^

genoffen Begrübt unb §u bereu SofungSiüorten er fic^ mit jenem
OTt TCpau? sl[y.i, Hai toctczivoc, tt] HapSicjc {WotÜ}. 11, 29) felBft Belenut.

(Sin SD^ann tritt un§ entgegen, ber — ohm'bii ber ernften, gefinnnng§=
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öoUen diehe mächtig — iüentg t)om 0?eben, befto mef)t t)om ftiH^anbäd^^

ttgen §ören be§ göttttc|en Sßorte§, am meiften öom tcafir^aftigen S^'^uit

be§feI6en f)äit', em d^riftltd^er SSeifer, bem ba^ für bte SBeft Slrm^^

|em unb in @ott 9fleic^fetn §um feften, ru£)tgen (S^aracter getüorbeit

tft. SDurc^toeg betüegt ftdj feine grömmtgleitSäu^ernng auf ber

flie^enben ©renjtinie be§ §111*= nnb 9^eute[tamentti(^en, [o bo^ man
i'^m aBfüf)It, er tft an^ ber bem ^£)rtftent£)um üernjanbteften 9ftic|tung

jübifd^er ^römmtg!ett in bie d§rift(td§e übergegangen unb f)at baf)tx

nie ha§> ^ebürfnt^ emjjfunben, ftd) au§ ben jübtfc^en ®en!* unb

SebenSformen gu töfen. (S)efe| unb (Süangettum finb il)m leine

@egenfä|e, fonbern biermeljr Söec^felbegriffe, benn ha^ ®efe| 9J?ofe'§

tft tt)m gu bem „üolüommenen (^efe| ber ^rett)ett" getoorben, ha^

aU in§ §erä gefc^rtebene Siebe @otte§ unb l)e§ 9Zäcf)ften bon innen

t)erau§ regiert. @o tft i£)m burd§ ba§ „einge))f{an§te SSort ber 2öaJ)r*

£)eit", burc§ ben ©tauben an ben „§errn Sefu§, ben $OJeffta§ ber

§errlt(^!eit'' bte befeltgenbe @rfa£)rung etne^ neuen Seben§ au^ (3oti

gemorben (1, 18), ba§ i|n in ber TupocuxT]? öcvoi-^sv cocpiocg, in ber

©elaffen^eit öon Dben ftammenber 2Seig£)ett (3, 13. 17) f)oi^ über

Suft unb ßeib btefer SBelt ertiebt. 5Iber fo icenig finb if)m bte ^ox-

au§fe|Uttgen unb Folgerungen biefer ^eit§erfal)rung bereite ®egen^

ftanb le^^r^after 9?e(i)enf(^aft getrorben, ba^ er bei entfd^tebenem ^e^

fenntnt^ gu. Sefu bem (S^rift unb ^errn (1, 1; 2, 1) t)on beffen

^erfon unb SBer! laum ^ttüa§> gu fagen ^at ^eine iteuteftament?

Itd^e Se^rf(^rtft, bte fo fet)r Se^ns Sefu, unb fo menig Seigre üon

©f)rifto vortrüge; !eine, bie auä) im Xon, ja in öielfac^em mört*

ticken SlnHang , b'er bo(j§ ntc^t auf eine fc^rtftltd^e OueHe toei^t, fo

ftar! an bie f^no|jtif(^e Sefug^rebtgt erinnerte. Sm ©t^t ber alt=

teftamentttcf)en ©^ruc^meis^eit, mit bem Wlaxtt ber ^ro:p^eten unb

^falmen genährt, in einem (S5rie(i)if(^, ba§ mit ®eift unb ^raft ge=

^anb£)abt, bod) gutüeiten 'baS Ungefc|i(f be§ nid^t barin geborenen

unb gef(^ulten 9}?anne§ t)errät|, bemegt ftd^ ber ^rief; — tdm^^

megg |5tan* ober äufamment)ang§Io§, mie be!^au|3tet morben ift, fon*

bern aU ein äi^ter ^rief, unb leine 31Cbf)anbIung, burc| hk lebenbige

^egie^ung auf bie geifttit^en ^ebürfniffe ber Sefer tion ©inem §um
3tnbern geleitet. — SSer märe "im gangen c^riftlic§en TOertl^um ber

^erborragenbe 9??ann, auf ben alle btefe IraftboHen c^aracteriftifd^en

3üge fo äufammenftimmten mie auf Sacobu§ ben SBruber be§ §errn?

Sacobu§, mit ber gangen ^amilie Sefu o^ne ßmeifel ben Greifen ber

gottfeltgen 5Irmen ange^^orig (Suc. 1—2; Tlattf). 5, 3), nad^ langem
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gtoeifelttbett gernfte^en erft nac§ Sefu Huferflet)uitg' gläubig getnorbett

(ßtaxc. 3, 21. 31 f.; So^. 7, 5; 1. ^or. 15, 7; 2(^..@. 1, 14), unter

ben ©äuten ber Urgemeittbe ber bem jübtfd^ert ®efe| unb SSoI!§*

t^um ittmgft ßugetljane, unb bocf) innerlich frei genug, um einem

^aulu§ bie ^ruberf)anb ^u reid^en (ßal. 2. ^T^).^®. 15), in ber alU

Ürd^tid^en Uefeertieferung „ber ©ereilte", ein |)eitiger für ©Triften

unb S«ben, ein unabläffiger S5eter für fein 9SoI! unb fd§tie^It(f) ein

95Iutäeuge Sefu, — er toar ber S^äc^fte baju, in bie ßeginnenbe

SSerlümmerung unb ©ntartung be§ Subenc£)riftenti)um§, toerc^e ber

35rief f:|3tegelt, unb bie au§ icentg fpäterer Qdt nac£) anberer (Seite

:^in auc^ bie jubaifirenben ^auIuSgegner üerratjjen, ein SBort ^eiligen

©ruftet :^inein§ureben. Unb ujenn er e^rebete, tonnte e§ anber§

tauten .al§ fo? — 9J?an ijat tjiegegen eingeinanbt, ber gef(i)ic^ttid)e

Sacöbug, toie toir ti)n au§ Slpoftelgefi^ii^te unb ©alaterbrief fßtoie

an§ jubenc|riftti(^er (Erinnerung lennen, ^ättt unmöglitf) fo üom

3^itualgefe| fc^toeigen !önnen, beffen gefti)altung feiten^ ber Suben=

(^riften ti)m boc| (©al. 2, 12) fo am ^ergen gelegen. ®in !)öd)ft

n)unberlid§er ©intüanb: bie ^eoba(f)tung be§ 9fiituatgefe|e§ tnar tDO^I

in jenen aBgefd^Ioffenen jubem^riftlii^en Greifen ha§> am mentgften

@efät)rbete; nic^t an feiner 55eoBac£)tuttg, too^^l aber am lebenbigen

(£i)riftent^um liefen bie Sefer e§ fel)Ien. ®§ Ujar nic^t ber geringfte

Slnla^ öori^anben, ettoa§ (Selbftöerftänblic^eS, gar nic^t in ^rage

@te!)enbe§ §u Berüfjren, um fo n}eniger, alg Sacobug, er mochte ha^^

fetbe fo ^o<S) in ©^ren t^alttn aU er toollte, ba§ §eil jebenfaE§

nid^t baöon abl^ängig machte, dlnv einmal geftreift U)irb bie 9^itual*

frömmigleit ber Sefer, it)re -ö-pT^ax-sta (1, 26. 27), unb ganj in ber

§lrt unb SSeife, tüie man e§ feiten^ eine§ SD^anneS, in bem ber @eift

ber ^ro|3l^eten unb Sefu tebenbig mar, einem mattgetoorbenen Suben=

(i)riftent£)um gegenüber ertnarten mu^: e§ Whh erinnert, ba^ biefe

&p7]GX£((x nichtig fei, tüenn fie mit §ügelIofer ß^^S^ '^^'^ ©elbftbetrug

be§ ^ergeng §ufammenbeftet)e, unb ha^ bie lual^re •&p7](jx.£ia, bie

bem tjtmmlifi^en SSater tt)of)IgefaIIe, bie ber Siebe§tt)er!e unb ber

Heiligung fei.

®ie ©en!art biefe§ Manm§, fotoeit fie avi§> hm Slnbeutungen

eines 95riefe§ gu entnef)men ift, ber eigenttid^ nur ©in SeJ)rt:^ema

einigermaßen erörtert, alle anbern nur ftreift, tuirb fi^ am beften

unter fotgenben ©efic§t§|)un!ten befd)reiben taffen: 1. ©ott unb ber

9J?enfc£). 2. ^ie d^rifttid^e ^eilSoffenbarung. 3. ©laube unb Sßerfe.

4. ®ie 9ie(J)tfertigung. 5. S)a§ d)riftlicf)e Seben.
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gtoeiteS Kapitel

(Sine beftinttnt au§ge:|3rägte @otte§ibee Bebttigt bie gaitge SBeIt=

attfd^auuirg be§ Sacobiiö, itttb tritt in bemfelben SD^a^e fieröor, aB
bte Iet)r!^afte 95etonung be§ |)eil§mtttter§ nocE) bei i£)m §nrfi(ftritt

Unb §toar ift e§, njenn aucf) ^aI6 noä) in altteftamentri(^er gorm,

bie @otte§ibee ^efu, hit neue, toHfonimene, (^riftli^e @otte§ibee.

§ei^t (^ott in ber fRegel noi^ in altteftamentlt^em @t^I 6 y.{j^io<;

(— ein S^ame, ber nur in ben wenigeren unb auSbrüdtid^ fo getnenbeten

Ratten auf @t)riftu§ §n kgieiien ift—), ober in öoHerem 5lu§bru(i

„ber ^err Qehaoti)" (5, 4), [o fel)lt boi^ ber neuteftanrentließe

S5aternament(^t (-O'scr xocl TiocTpi, 1, 27; tov /.uptov xal T^arspcc, 2, 9),

unb tüirb Dt)ne :^in§ugefügten ©enitiö, alfo ni(i)t foiüol^I at§ SSer=

pltni^egriff tüie at§ 2[Befen§6e§eicf)nung angeinanbt. — 9^äf)er aber

tüirb un§ ba§ SSefen ®otte§ ge!ennäei(^net burd^ ben eigentpmli^en

3lu§bru(f Tou TTaTpog Tcov cpwToiv (1, 17). S)ie <pcoToc ftub bie

§immel§lic§ter, (Sonne, 9[)?ßnb unb @terne (ögl. 1 9}?of. 1, 16); iJir

Später ober Reifet ®ott, nic^t toeil er fte gefc^affen^^at, benn fo toäre

er ber S5ater aller Kreaturen —, fonbern, toofür aucE) ber ß^faii^men*

^ang §eugt, tüeit fie feine ©benbilber, gleidjfam feine it)m äf)nttc^en

^inber finb. (£§ ift bie — oUe ginfterni^ au§f(i)tieBenbe — 2i^U
natur (SJotteS (ögt 1 Sol§. 1, 5), an iretd^e bamit erinnert Serben

foE. Unb gtoar überragt ®ott auf geiftig=fittlitf)em ©ebiete biefe

feine bem 9fieic£)e ber Statur ange£)örigen ©benbilber notf) toeit: fie

ne'^men al§ Sid)ter §u unb ab unb unterliegen geittüeitiger 9Ser=^

finfterung; bei ^i)m ift fein SSec^fet, leine aucf) .nur borüberge^enbe

SSerbunMung (1, 17). D^ne 93itb: fein SBefen ift reine ©ut^eit,

fitttid£)e SSoßfommen^eit. S)arum ^ei^t er autf) (1, 13) a7r£Lpa(7To<;

xaxcov, öom Bßfen unoerfuc^t, b. £). unöerfu(f)bar; er ift über aHe

95erfutf)ung gum ^öfen "ert)aben, meit er ha§ :)3erfönlic§e ®ute felbft

ift, unb fo !ann er avai} „niemanben (§um 33öfen) öerfu(i)en''' (1, 13).

SSietme^r: „eitel gute unb- eitel tooElommene (SJabe !ontmt üon Dben,

t)on SJ)nx, bem S5ater be§ Si(ä)te§ ^erab"; — benn fo, ha^ tzolgol

ebenfo toie- S8. 2 genommen, ift ber belannte <S^rucf) §u überfe^en,

loenn er in ben ßufammenljang |)affen foö.^) SSir fef)en, e§ ift

^) ®a^ ©Ott öom ^ßöfen ixnanfed^lBat ift unb ittentanben gum 3Söfen reiät,

ba§ !aim md)t baburdf) Begrünbet werben, ba^ alle gute ®a6e öon i^m fommt,

benn fo könnte immer ouc^ S5öfe§ bon il^m kommen; e§ tütrb allein baburcE)

Begrünbet, ba^ nur ®ute§ unb SSoHfommeneS öon Mpm. Jommt.
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btejeI6e ®otte§ibee, tüetd^e Sefu§ au§f|3rt(f)t, toenit er bem reid^en

Süngttttg gegenttber @ott ben sl? aya^o? ttennt, ober i:^n feinen

Süngern aU ba^ Uxbiib aller ©fite unb @utt)eit, al§ ben „SSoII=

fommenen" Begetd^net (SO^att^. 5, 48). S)agegeit ba§ 5llte ^eftantent

f)at fo bon ®ott nod) ntdjt gw reben berntoc^t. —

©er ^a«)3tgegenftanb btefer etotgen (SJüte unb 95aterIieBe tft |jj®g

ber Wltni^, ber na(f) (S5otte§ SStlbe gef^affen tft (3, 9). ®te §lrt

unb SBetfe, in ber Sctco6u§ te|tere§ l^eröor^eBt, — nämtid^ gur

^OJipiUtgung be§ ^wi^Ö^ttntiPraud^S gegen bte 9Jittmenfd§en, toö?

>toc^' 6p.oto)CLv -B-sou ysyovoTai; —
,

geigt beutttif), ba^ er öon einem

35ertuft be§ göttlt(f)en (£6en6tlbe§ bnr^ ben ©ünbenfaE, ioobon

bie f:)3ätere Ä^enle^^re rebet, nt(^t§ loei^, fonbern (ebenfo tok

1 Sö^ofe 9, 6) in bem 50?enfd)en iüie ioir t|n fennen, atfo im fünbigen

9}?enf(^en, ba^ göttliche (£6enBtIb anerlennt, — eine ©ottoerioaubt*

f(^aft, tt)el{f)e ben ä)'ienf(^en in S0Jenfc^enaugen gn einem nnüerlel*

lidien Sßefen macEien foH. — 9^ac§ (SJotteS S5ilbe gefd^affen, tft ber

ST^erifc^ fetner urf|jrüttgti(^en Statur nac§ 6eftimmt unb befäi^igt, ^oü
gu lieben unb ben £rang beg (etoigen) Se6en§, toeli^en ®ott benen,

bie i^n lieben, üer:^et|en f)at (1, 12), gu erringen. Stber toie @ott

ba§ aIIein'tDa:^re, bolüommene, einige ©ut für ben SJZenfd^en ift, fo

tüxU er aX§ folc^eg aud^ üon gangem §er§en gefuc^t unb geliebt fein:

„eiferfüd^tig liebt fein ®eift, ben er in un§ ((5;£)riften) f^at njoJ)nen

taffen'', t)ei§t e§ 4, 5; er ioitC ba§ §erg, ha§^ er ftd§ gum ®igent{)um

erloren J)at, mit niemanb 5tnberem tl^eiten, — eine auSfd^tie^Iid^e,

gleid£)fam el^elid^e Siebe, beren l^eitige «Strenge er mit befto größerer

@nabe öergiitet (4, 6). ^nn abev gibt e§ dn Unhexe§, ba§ ftd^

mit ©Ott um ha§ 3Jjenf^en!§erg um bie SSette Bewirbt: ha§> tft bte

SSelt. ®ie „SSett" tft bem Sacobug, n)te bie (Stellen 2, 6 unb 4, 4
burd) i^ren gangen ßufammen'^ang bartf)un, bor allem ber Inbegriff

ber enblii^en, in fi(^ eiteln unb ni(ä)tigen @üter. ßu biefem l^at ber

3Jfenfc^ üermöge ber ftnnti^en ©ette feine§ SSefenS — feiner „©lieber",

in benen feine Softe unb SSegierben murgetn (4, 1; bgt. 1, 14)

ebenfaE§ ein SSer^dltni^. datier bie SSerfu^ung für bie ajfenfc|en=

feele, ®ott unb bte SSett gugtei^ lieben gu tDoKen unb fo eine

„©^ebred^erin" gu toerben (4, 4). tiefer SSerfud^/ gteid^fam „gtoei^

feetig" gu fein (4, 8), ift aber bergebttc^; „bie Siebe gur SSelt ift

geinbfd^aft tuiber ©ott; Jner ber SBelt Stebtittg fein toiU, mirb gu

®otte§ geinbe" (4, 4). S)enn er erblidt ja in ©ott nid§t me^r ba§
58et)fe§Iag, 3il5Ef. S^eologie. I. 22
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aEem^iOQ^re, etoige @ut; er aä)tet i'^n gering witb toirb auc^ fein

©efiot gering ac§ten gegenüber ber Snft nnb ^egierbe, bie t^n sunt

(Sttettt 5te!)t. — @§ ift, al;§ 06 man Sefum |)rebigen {)örte: „D^iemanb

lann §toeien §erren bienen, — i^t lönnt ntÄ)t @ott bienen unb

bem 50Jammott; — icag ptfe e§ bent 9??enf(f)en, fo er bie gan^e

SSelt gewönne unb !äme bo(^ um feine @eele?"

3.®ie(Süttj)e. ^ie auf biefe SSetfe Iraft be§ ®o:p|Detberl^ärtntffe§ be§ 3J2enfc^en

§u (S5ott unb SSett ermöglichte ©ünbe ift nun %f)(itfaä)t unb Sßir!*

It(^!eit. ©ie§ fe|t SacoBuS einfach t)orau§, oi§ne, fotoeit tuir feigen,

bem Su bie Sßelt ge!ommenfein ber (Sünbe nad^äufragen. 9^ur tnie

ber fünbtge ^roce^ im (£in§etnett öerläuft, ha§ Befc^reibt er: „©in

jegtid§er tt)irb t)erfu(i)t, inbem er bon feiner eignen Segierbe getod^t

unb geföbert tötrb; banac^, toenn bie SBegierbe. em:pfangen ^at, ge^^

Btert fie @ünbe, bie @änbe aber, ioenn fie ausgereift ift, Bringt

%oh gur ^dt" (1, 14. 15). |)ter Jüirb al§> bie SBurget ber ©ünbe

im 9}lenf(^en bie 95egierbe, bie Böfe Suft gebadet, ©ie ift nid£)t ber

eigentliche a}?enfc|, ber Mm\^ be§ SSiUenS: biefer erfc^eint t>ielmel£)r

al§ ber ©egenftanb i^^rer Socfüng unb S5erfü:f|rung; unb fo ift fie

anä) noc^ nid^t bie ©itnbe im actuelten @inne beg 2Sorte§. S)iefe

!ommt bietmei^r erft §u ©tanbe, n?enn e§ ber S5egierbe, ber 93u{)Ierin,

gelingt, ben Wann, ben SöiUen, §u fangen, ba^ er ftd§ t:^r I)ingi6t:

bie @ünbe ift bann gteic^fam biefer Beiben in Ungud^t ergeugteS ^inb.

^a§> mu^ nid^t gerabe ©ünbe im @inne be§ ®inäelacte§ fein, öiel^

me^r fc^eint SacoBuS t)ür§ug§iüeife an fünbige Ülid^tungen, toie 9J?urren,

3^2^f^^t^f S^eiben, Raffen gu beulen (4, 2). ©inb folc^e ©ünben

erft ouSgeBilbet, au§ge)i3ac£)fen, bann ift i|r ©rgeugni^, il^re grud§t

SEob; b. f). nid^t ber IeiBIi(^e ©terBenSmument, fonbern geiftiger

^ob, ^er§meiftung, SlBfall öom §eilC§gIauBen, ©eelenberberBen. ©in

eigenti|ümli(^er @|)rad^geBrauc§ be§ 3öorte§ „Xob", ber un§ auc^

5, 20 (— ccocrsi 4'^x"^^ ^''^ -S-ocvaTou) Begegnet unb un§ eBenfo Bei

^pQijtjjg ujtb So'EianneS teieberBegegnen U)irb. ®r fd^eint au§

1 mol 2, 17 („2öetc§e§ 5lage§ bu babon iffeft, iüirft hu be§ Xobe§

fterBen") gu ftammen; au§ ber (Srioägung, ba^ 3Ibam am S^age

feines «SünbenfaEeS nidit leiBIicE) geftorBen, iüol^I aBer ein ^inb be§

XobeS getoorben fei. ^er „Xob" ift l^ier ni^t baS (SJegent^^eil be§

©afeinS, iüof)t aBer baS ®egent:^eil be§ SeBenS im SSoHfinn be§

SßorteS; ba§ geift=tei6H(^e SSerberBen, ou§ htm e§ inbe^ nat^ 5, 20

(ffwast £>c ^avdcTou) bod^ eine Errettung
.

giBt. — ^aä) biefer Be*
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fd^rcibung be§ fönbtgen SSerlaufeg im $0?eiif(^en §u uxt^eilen, fd^etttt

SacoBuS ben Htila^ beSfelßen in ber finitlicEieit (Seite be§ menf(^Iid§en

2öefett§ gu fu(^en, benn bie sTriS-ujAiai tourgeln in ben fj'iXvj, ben

leibiidEien Drganen, in benen auc§ 4, 1 „bie ßüfte ^rieg fü:^ren",

b. ]^. ranBIufttg, eroBerung§fii(|tig in Xl^ätigleit finb. Unb ha'^ bie

finnli(^e (Seite be§ 99?enjd)en bei ber (Sünbe borgögtid) t^ätig fein

mn% txQxU fid^ ja and§ au§ bem oben berü'^rtett ®egenfa| öon @ott

unb (Sinn^nioelt, in ben beräJ^enfi^ gefteHt ifi S)od)"ift ein ßit'tefad^eS

$u beachten, ©inmal, bajs na^ 1, 14. 15 bie totrllid^e (Siinbe bo(^

erft §u (Stanbe lomnit üermöge ber ©iniüiUigung be§ eigentlichen

3Kenf^en, be§ ]3e.rfönlicf)en SSiKeng, in ba^ ^vii)Un ber 95egierbe.

Unb bann, ha% SacobuS andi) anb.ere al§ unmittelbar finnlid^e

(Sünben lenttt: S^^eib, ©treitfuiiit, SO'^urren unb SSerteumben, §offa§rt,

— audi ben „ß^^^^f^^''^ ^- ^- ^^^ 50?angel an ernfttic^em ©tauben,

ba^ (3ott ha§> aEein^ttJa^re (Sut fei, alfo ba§ (Sd^manfen ^tüifd^en

®ott unb SBelt; enblid^ bie träge Unterlaffung be§ ©uten, ha§> man
gu t^un iDÜ^te (4, 17). 2lu(^ biefe geiftigen (Sünben entf:|3ringen,

tüie ber 3itfttntnten!£)ang 4, 1—10 bart^ut, ben ftreitbaren „Süften

in ben ©liebern". <Sie treten fämmtticE) im (befolge be§ fünbigen

95egel^ren§ nad) irbifdiem ©enufe auf, unb toie follten fie nid^t?

©iefem S5eget)rett liegt ja bie (Selbftfui^t gu ©runbe, bie <Bdh\U

fuc§t, bie aU natürlid§e§ ^rinci:|3 aUem finnticEien Seben aU fotd^em

eignet, unb biefeS ^rinci)3 ber @elb[tfuc§t, einmal entfeffelt, f:piegett

\iä) bann natürlich aufS) in SSiUenSricfitungen, bie an fid^ nic^t

finntiäier Statur finb. (So begreift e§ fic^ ineiter^in bei Sacobug,

ba^ bie ©ünbe, obtooi)! auf htm ©runbe ber menfc§Iid§en ©inntid^*

!eit ru!^enb, ho^ eine Slrt öon SSeiS'^eit augbilbet, nämlidf) jene

fetbftifc|e ^lug'^eit, bie htm nieberen, ber SSelt gugeiDanbten (Seelen^

leben ange:§örtg (ba^er „^u^/iy-yi") y in 9'^eib, fRänlefudit unb ga^
röttung be§ menfd^Ki^en (SJemeinfd§aft§feben§ (axocTaaTacrta) tt)re

fünfte geigt (3, 14—16); fotüie ha^ ein §auptfa^itel be§ @ünbigen§

in ben Hntl^aten ber gügetrofen ßunge befte:^t, tnetd^e nidE)t unmittel*

bar finnti^en, aber boc£) felbftifd^en ©^aralterS finb. ®l begreift

ftd^ ferner, ha% bem Sacobug neben ber fünbtgen SKenfd^entüelt boc^

au(^ eine böfe ©eiftertoett beftet)t, ber ^la^oKoq (4, 7) unb bie

^atf/,ovtoc (2, 19; bgl. 3, 15,"tt)0 bie crocpia STriyeco? auc^ §aTfAovic6§7^<;

t)ei^t). ®enn ba§ S3öfe ift eine Ma^t, bie über ha^ ©ingelleben

übergreift, ein SBeltgetft, ber terfud^erifd^ ben ©ingelnen anft(f)t;

freilici) öon bemfetben, menn er fi(i) gu ©ott I)ält, au(^ in bie ^tud)t

22*
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gef(i)Iagett ioerben !ahn (4, 7). Unb btefe§ emt)eitttc§e hö^z SBett=

prtitct:p f)at tüteberum eine SSietl^eit öoit ^efonberungeti, öon Der*

betBIic^ert (SinäeÜräfteit iit feinem ^ereid^, bte „Dämonen", bk ftd^

^acohü§ otim ßtoeifel tiolUtf}ümiiä)'m'gtf)oloQi\^ öorgeftellt unb beren

2, 19 be:^au|Jtete Stngft bor bem (Sinen lebenbigen @ott er bermut£)=

lifS) au§ bem @e6af)ren ^efeffener, ioelc^e im S^amen ®otte§ 6e*

fc§tt)orett tDurben, ]^erau§gei^ört l§at.

gtgcfüBcr
^"^ ^"^ ^^^ Stellung (Sottet gu ben 9}2enf^ett at§ fünbigen

^SSen.^" ange'£)t, fo »irb fte gerabe fo Befd^rieöen, toie e§ fid^ au§> feinem

SSefeit aU be§ fcfilec^tl^itt ©Uten ergibt. SDie reine Sii^tnotur, bie

ftttti(^e SSoE!ommen^eit ®otte§ i)at noftittjenbig hk beiben Seiten,

ba^ er aÜe§ (3ntt forbert unb ha'^ er alle§ ©ute getoätjrt. Sn
erfterer ^inftd^t ^at er feine üoHfommene (^ntf)dt geoffenbart in

feinem @efe| (1, 25; 2, 8—12). S)a^ mit biefem v6p.o? ba§ mofaiftfie

@efe| gemeint ift, geigen 2, 11 bie ^Infüiirnngen an§ ben ge'fin ®e=

boten; aber eine gang anbere ^Betrachtung biefeg ®efe|e§, aU fte hti

ben Suben burd^ hk ©c^riftgelefirten unb ^l^arifäer ge^^flegt ioarb,

ttjenn aud^ eine foId§e, bie man fd§on einem lieferen unb diäteren

üord§riftIid§en Subent!§um gutrauen !ann, tritt bei Sacobu§ ^eröor.

S)enn UJal^renb hk |3!§arifäifd^*ra6binifd^e Sej^re ba§ @efe| in taufenb

®in§elfa|ungett gerf^Iitterte, fa^t Saco6u§ ba§felbe at§ febenbige unb

unt>erbrüd^tic|e (Sin^eit auf. „SBer ha§> gange @efe| f^ait, fagt er*

2, 10—11, unb fe:^It in ©inem (^un!te), ber ift aller (Gebote

fd§ulbig; benn 5Der, todi^tv gefagt tiat S)u foöft nid^t e^ebrec^en, ^at

aui^ gefagt ©u ^foUft mc£)t tobten; tüenn bu nun nid^t ef)ebrid£)ft,

aber töbteft, bift bu ein @efe|e§übertreter." Wit anberen SSorten:

ber l^eitige SBiUe @otte§, tüetc§er im @efe| au§gebrüc!t ift, ift ein

einl^eittid§er, in fid§ ungertrennlid^er; aEe feine ^orberungen gehören

ja gufammen um einen n3a£)rl)aft ©erec^ten barguftetten; icer i^n an

©inem fünfte öerte^t, ber ^at feine <SJefammtforberung berieft, unb

ift eben öor @ott nidEjt gerecht, fonbern fönbt)aft unb fd^utbig. —
Stber fo unenblid^ ftreng ^ienac§ ber „einige ®efe|geber unb Siidfiter"

erf(^eint; '„ber ba erretten fann unb öerberben" (4, 12), fo ift e§

i^m bod^ — unb ba§ fü|rt auf bie anbere, gemä^renbe <Bdtt feiner

&ttti)dt hinüber — nid§t um'§ 95erberben, fonbern um'§ (Erretten §u

t^un; benn „fe!^r mitleibig ift er unb erbarmenb" (5, 11). ®r gibt

über^au^t gerne, unb aTr^w?, f^tid^t^in, o'^ne ben SSittenben au§*

gufdielten, i§m öor^er S5ortoürfe §u mad^en, toie mol^I ber iiatb*
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Barm^ergige 9Keiifd) ti)ut (1, 5). S^amenllic^ gibt er gerne bem um
S!Bet§!)ett S3tttenben; beim bte 3[öet§t)ett, bereu attteftamentti^er ^e^

griff 6et Sqco6u§ fid^ bem ueuteftamentlic^en be§ !). ©etfteS an*

uä^ert (ögL 3, 17), ift l)a§ ©tue, recfjte §ülf§mtttel gur ©rretd^uug

be§ fittlij^eu 3tete§, bie göttitdie ^raft §um „SSoElommeutoerbeu"

(1, 4. 5). ©Ott bergiöt aber an^ ^ünht (5, 15); ujo etu ©üuber

ftc^ be!e^rt, ba tnirb eine gauge SO^euge bou @üubeu gugebetft, b. J).

»ergeben (5, 20), uub „SBarm^ergtgfeit rü^mt fid^ iDtber ha§ ©erid^f'

(2, 18), b. £). fie i§at e§ utc^t §u fürc^teu, — bte S5arm^er§igeit Serben

S9arml^er§Tg!ett erlangen (Tlattl). 5, 7). ©o milbert ftc^ boö) ber

JRtgortgmug be§ göttlt(f)eu (S5eri(f)t§ gegenüber benen, bte ft^ an

feine S5arml)er§ig!eit toenben. Ob auc^ toer nur ©in ©ebot über*

tritt, alter (Gebote fd)ulbig ift, unb nur teer au(^ in feinem SSorte

feiert, ein öolüommener 50?ann ift (3, 2), — bennoc§ ^at @ott

fc§on im Strien S^eftamente fünbige SJ^enfd^en begnabigt, nid)t nur

einen Sfbra^^am, fonbern felbft eine 3fJa!)ab, biefe SSorgängerin ber

„3öHner unb ©ünber" (2, 25), unb §at einem §iob, ber getoi^

ntcE)t in SBorten fe!)IIo§ tnar, einen ^errlid)en 5lu§gang bereitet

(5, 11). — 3Bie jene unöerbrüi^tid^e (SJere^tig!eit§forberung be^

@efe|e§ fid) mit einem fo gnabenöotten S3erfa|reu @otteg »ertrage,

barüber fpric^t fic^ Sacobug nic|t an§; aber bo§ ift geini^, ba^ er

feinen 3toief:|3att göttlid)er @ere(i)tigfeit unb @nabe gefegt £)at, ber

*burd^ irgenb eine toeltumfaffenbe ©ü^nti)at bermittelt toerben mü^te.

SSietme^r benft er, ät;nli(^ . toie tcir ha§ f(^on in ber Se^xe Sefu

gefunben ^aben unb tote e§ bem (SJIquben ber ^rD^£)eten uub ^fatmiften

entfljric^t, an ein ©ered^tber^ialten ^otte§, todä^e^ im @inne ber

Siebe suum cuique gibt; iueld^eS :^ilft, tt)o man fic^ I)etfen laffen

mitt, unb nur ha fi(^ tierfagt, xüo man fid^ if)m öerfagt. „^a^ü
eu^ @otte, fo naf)t er fid§ eud)" (4, 8). „®en §offä|rtigen miber=

ftef)et @ott, aber ben ®emütf)igen gibt er @nabe" (4, 6). ®em
re^t ^ittenben, in gläubiger Eingabe ^ittenben gibt er feine gött*

lic^e f[Qd§f)Qit, aber ber ßifetfetnbe,Jgtüifc§en Sf)Kt unb ber äöett §in=

unb §erfd)iDan!enbe toirb nic£)t§ empfangen (1, 5. 7). (Sin unbarm=

f)er§ige§ ®eri(i)t loirb erget)en über ben, ber nid)t SSarrntjergigfeit

übt; bagegen „rüf)mt fic£) SSarmfiergigfeit tüiber ha^ (SJeridf)t" (2, 13).

Stilett biefen an befannte f^no^tifd^e Sefu^toorte erinnernben @^rud§en

liegt bie Sbee jener Siebe§gerec|tigfett, jener fjetligen @üte §u @runbe,

U)elcf)e jeber @m:|3fänglid^feit, bie fid§ i^r entgegenftredft, getüäl^renb

entgegenfommt, unb nur benjenigen, tod6)t fid) »Du it)r nid)t pm
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(SJuten t)elfeit taffen tüoKett, mit jener öotten «Strenge be§ (S5ertd§te§

Begegnen mirb, bie ba§ iDtßenliaft feftgeJiattene S3öfe i)erau§forbert.

^tenac^ teud^tet ein, ha^ ber geredete, gnte @ott ben fünbigen 3JJenfcf)en

tnfonber£)eit ba§u bie §anb retd^en totrb, gereift nnb gut §u iüerben,

unb ha^ fü^rt §u ber eigentpmltd^ d^riftltc^en ^eilgerfa^rung unb

söer!ünbtgung be§ SacobuS l^tnüber.

S)ritte§ .^Q^itel.

2)0^ ^eil in ^l^tifio*

Sn einer einfad^-gro^en Stu^fage fteUt Scico6n§ hk d^rtftltd§e

gehurt. ^runberftttirung 'f)m: „®r — b. I). (SJott — :§at nn§ au§ gutem

SöiEen (tt)ieber=) geboren burd§ ba§ SSort ber 2Baf)r!)ett, auf ba^

mir ©rfttinge mären feiner Kreaturen; — i^r pi^f^, meine lieben

«örüber" (1, 18. 19). (gg ift faft bie einsige gefaffentlic^e §lu§*

fage be§ S5rtefe§ über ba§ in (S^t^rtfto erfal^rene ^tiV, aber fie tft

anä) öietfagenb genug. ©§ tft bie Xl^atfad^e eine§ neuen Seben^

au§ ^ott, auf ber ba§ d^riftlid^e SSetou^tfein £)tena(^ beruht. 9^i(^t

bie blo^e ^^atfad^e einer ©ünbenöergebung ober SfJei^tfertigung,

fonbern einer inneren Ummanbtung, einer retigiö§*fittlt(^en (Srneue*

rung öon §er§en§grunb, tüte fie Sefu§ bem S^icobemuB gegenüber

aB ©runbbebingung be§ 5Int^eit§ am 9let(i)e ®otte§ auffteHt (So^.

3, 3. u. 5), unb iDie fie bereite in ber rec^t^Oerftanbenen f^no^tifdjen

(Stngang§|3rebtgt [xsTocvosiTTe geforbert ift. ®iefe ©runbbebingung

tft in bem 95erfaffer unb feinen Sefern erfüllt ntd^t burd^ eigene^

X^un unb Seiften, fonbern bur(^ eine freie ©uttl^at ®otte§: „ßouVr^^slc

y7r£>cuv]<jsv ry-a?, auB freiem, gutem SSillen; unb Ujenn SacobuS un*

mittelbar öor^er erinnert ^at, mie üon hem S5ater ber Siebter, ber

reinen §immel§güte, ntd^t§ al^ gute unb üoHfommene (3aht tjerab*

lommen löttne, fo ift t^^m l)iefür biefe befte unb boH^ommenfte ®abe,

hk er fammt feinen Sefern empfangen lonnte, ber bollgültige %fiaU

bertjeiS. 9^oc§ erfjöl^t irirb biefe größte 2öot)It^at @otte§ baburcE),

ba^ mittelft berfetben gerabe fie bor Hngä^Iigen beüor§ugt Juorben

ftnb, — „auf bafe töir eine ®rfilingfd§aft mären feiner Streaturen".

35or anberen 58öl!ern, bor ber SO^affe t£)re§ eigenen S5o(fe§ l^at @ott
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fte au§ freier @üte txtoa^U nnb gu einer i^m getoet^tert ocnxpx.'h

feiner ganzen üexnünftigen @c§ö^fung gemacht; in ü^nen ai§ ben

©rftlingen f}at er bie 9}?enf(^^eit ^um 9f^ei(^e ^otteS eingetoei^t. —
IXttb er ^at ha§ getl^an Xoyw a}^v)^sia<;, burci^ bä§ SSort ber 2ßa'^r=

^eit, unter toeld^em felöftberftänblid^ ba§ ©baitgelium al§ ba§ Sßort

ber Dolüomntenen (SotteSoffenBarung gu benlen ift. 30?an l£)at gu*

toeilen biefe SSiebergeBurt bnr(^§ Söort ai§> ein bem Saco6u§ eigen*

tpmtic^eS „m^ftif(^e (Srement" Begeic^net; a6er man fiat habet ükr?

fe^en — nic^t nur, ba^ biefelbe ^tnfc^auung, nur ettoag toeitläuftiger

umfdirieBen, im erften $etru§briefe it)ieber!e^rt (1. ^petr. 1, 23. 25),

fonbern au<S), ba% Beibe S5erfaffer f)ientit nur einen ®runbgeban!ett

Sefu Ujieber^oten. 9Senn in ber «SäemannS^arabel Sefu§ ha§ Don

it)m ge))rebigte SBort ber frol^en ^otfc£)aft einem guten ©amen üer=

gleid^t, hm er in bie ^ergen ftreue, nnb ber, n)o er eine gute ©tatt

finbet, eine neue p guten grüßten fö!^renbe SeöenSentfaltung f)ert)or=

Bringe, inaS ift ha§> Ruberes, (xl§> bie S^eugeBurt burtf) ba§ Sßort ber

SBa^rl^eit? ©in ganj üertoanbteS 95itb ift e§, tüenn ScicdBu§ 1, 21

ba§ SBort ber SSa^rl^eit aU ben ^^oyo? sjxtpuTo;, ber bie (Seelen

(enbgeric^ttid^) p erretten tiermöge, al§ ba§ in bie §er§en ber Sefer

eingepfTangte SSort Begeitfinet, beffen fd^Iie^tid^e 2ru§tt)ir!ung il^re

enbgüttige crwTT^pia fein foK.

Stt anberer SSeife ioirb biefelBe ^eil^tl^atfac^e Befc^tieBen in ber hfä^S^gf^
©teile 2, 5: „^ört, meine lieBen 93ritber, — ^at nic£)t (Sott bie in «^er^^Bung.

©e§ug auf bie Söett Firmen ertüäl^It, ha^ fie reic§ feien im ©lauBen

unb ©rBen be§ JHeic^eg, ba§ er benen öer^eifeen 'i)at, hk xi)n lieBen?"

§ier ift bie ©rlöfung me£)r öon i^rer oBjectitien, ^iftorifd^en «Seite

in Erinnerung geBrac^t. (SetBftüerftänblid^ ift Bei bem s^sXs^octo 6

-Sso? nid§t an einen üoräeitlid^en ^ct (3ottt§i gu hentm, fonbern inie

im Sllten Xeftament ha^ (Srmäl^ten 3tBra§am§ ober S^raelg nid§t§

anbere^ ift aU ber innergefc£)id)tli(i)e göttliche SieBe§geban!e, ber

fofort in einem auf §IBra{)am ober.S^raet Beäügtic^en göttti^en

§anbeltt pr 3lu§füt)rung fommt, fo ift aud§ tjier bie @rträf)Iung ber

in ben ^agen be§ Beginnenben (Söangetium§ gefaxte gotttitfie diatf)^

f(f}luB, torguggioeife bie Kxmm unb Geringen in S^raet §u ^immet=

reid^äßtirgern gu machen, -©o merben tüir in bie ^age Sef« unb
ber Beginnenben Urgemeinbe öerfe^t, in benen gerabe hk Slrmen unb

S^iebrigen mit 2tu§fc^Iu^ ber Sfleii^en unb $0?äd)tigen bem (Sbangelium

anfielen; ha^ i£)rer göttlichen (grtoä^^lung menf^Iid^ (£ntfpre(^enbe
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toar bte Befotibere ©mpfäitgltifi^ett für bte frofie ®otf(^aft, bte fte

üor leiten bDraxi§ Italien. — Sßir fiitben t}ux öeftättgt, ba§ ba§ „SSort

ber ^afjt^dV' , burc§ tDeIc|e§ ®ott bte 3lrmen tteugeboren ^at, bte

§tirtmelreid6)§:)3rebtgt Sefu toar: in bem jcX73pov6(7.ou; t-^? ßact^-sta?, -^i;

sTuvjYysi^^aTo , tritt un§ ba§ §intmelreid§ ober SReic| ®olte§, bie^

§an|3tt]^enta Sef«, fii§ pnt iüörtlid^en Stnltang an ba§ ©ingangg*

iDort ber Söergj^rebigt (Suc. 6, 20; 9}?att|. 5, 3) entgegen. 3I6er

tt)ir fe'^en guglei^, ha^ SacobuS — e6enfo toie bte Ura|}oftel —
baSfelbe mefenttii^ ai§> notf) !ünftige§ fa^t; e§ ift „üer^ei^en"; fte

finb §n feinen @rben „eritjä^it", aber nod^ |a6en fie e§ nid^.t ererbt,

fonbern erft „im (SJIauben" ftnb fie rei(^. (S§ ift ber iibernjiegenbe

3n!nnft§äug be§ ura^3oftoIifc§en ®^riftentt)nmg, ber un§ i^ier toieber*

begegnet unb nod§ tt)eitert)in begegnen toirb: ber ®eban!e be§ fc^on

gegentoärtigen did<^t§> ift formell no(^ nic£)t angeeignet, menn au(^

in bem „Sßtebergeboren" unb ,;Sm ©lauben rei(^" ber gegenwärtige

§eil§befi| t»oE em:fifunben ioirb. — ©a^ neben bem 93egriffe beg

„Ü^eidiel" ber be§ „Seben§", b. |. be§ magren unb etüigen SebenS

ebenfaE§ aU ^egeid^nung be§ §eit§gute§ auftritt, gang ebenfo al§

!ünftig gebac^t unb mit benfelben SSorten al§ Sttt)alt be§ (£üangelium§

be§eid^net, (— Ogt. 1, 12: GTScpixvov tt^? Ct«>>j?, öv STrvjyysO^aTo TOI?

ayaTüCöcjiv auTOv, mit 2, 5: t'^(; ßoccJi^sioc; , -/^i; S'3T7]yy£i>^aTO toTc;

ayocTCwciv txuTov), entf|3rtc5^t uur ber ^Sinnegöertoanbtfc^aft, in ber

beibe begriffe fc^on in ber fpo:pttfc^en ßeJ)re Sefu erf(^einen. —
Snbem ha^ eigenttic£)e §ett§gut fonac§ in ber ßufunft ahlidt tnirb,

tritt ba^ ©üangelium Sefu i)on biefer Seite t)er unter ben mef)r

allteftamentli(^en- begriff ber S5er!§ei^ung (1,12; 2,5). —.SInberer*

feit§ fäHt e§ bem 93erfaffer, — ioag ein nod^ mer!tt)ürbtgere§ Q^uq^

ni^ für bie atttefiamentlidiett formen feinet d^rifllic§en ®ett!en§

ift — ^ur S3etonung beffen, toaS e§ hem ß^riften fc^on für bie

©egenJuart ift, unter ben-S5egriff be§ ©efe^e^.

befSeS S^ad^bem Sacobug nämlic^, in ^^n!nü)3fung an bie ©ottegt^ot

ber Syieugeburt burd^ ba§ „'SBört ber SBal^rt)eit"
,
gu immer .retd^=

lid^erer ^ufnal^ine biefe§ einmal in bie @eelen ge^pffan^ten SBorteS

ermafint ^at, f(freitet er fort §u ber (Erinnerung, ha^ e§ freiließ

gelte, nic^t bloS §örer, fonbern anä) Xl)äter be§ SSorteS §u fein

(1, 22
f.). Unb in ber 3lu§fäl)rung btefe§ @eban!en$ üertaufc^t er

ben begriff be§ SBorte§ mit bem eine§ „öoHlommenen ^efe|e§ ber

gretl)eit" (1, 25). ©er SluSbruä .fe:^rt 2, 12 no(|mal§ mieber in
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bem @a^e, ha^ toir (S£)rtfteit einft „hm^ ba§ ®efe| ber gret^eit"

gerid^tet toerbeti foHeti, «ttb unmittelBar t)or:§er ge^^t bte S5e§ettf)nuttg

be§ @e6ote§ ber 9^äd)ftenltebe burtf) bett ä:^nti(|en Spanten: v6f7.o?

ßaatXtxo? (2, 8). ^a^ nuit ein „SBort ber 2öa§rt)ett", toeli^eg ntd)t

btog geJ)ört, fonberit (tüte So^. 3, 21) getfiait toerbett foIC, irgenb^

tüte beit begriff be§ ©efeleS, b. :^. einer Spornt be§ §anbelit§ in

fii^ f(^tie|en mu^; ha% alfo bte ^Begriffe Xoyo? a^/^a-eia.? unb vo^xo«;

T'4? sXsua'eptoc? 1, 18. 22 unb 25, tüenn aud^ ntc£)t ööUig, fo boc^ tüeit*

^in gufamnienfallen, Ieuc£)tet ein. 5lber tüa§ für ein @eje| ift mit

bem „üülüüntmenett (S5e[e| ber grei^eit" gemeint? S)q^ nic|t an eine

üom mofaifi^en ®efe| üerftf)iebene d)riftlic£)e Se6en§norm, etn^a an

hk nova lex beg gtüeiten C§rtftlic^en Sci^ri)unberl§ gebaii^t fein !ann,

Betüei^t tüie fd)on o6en 6emer!t bie (SteHe 2, 10. 11, in ber

gtnei üon ben mofaifd^en §ei£)n Geboten aU ^eftanbt:§etle |ene§ v6fy.o?

angeführt tüerben, tüäf)renb anbererfeit§ eine UnterfReibung öom

mofaifc^en ©efe^ mit . mä)t§ ongebeutet ift. ünb bod§ !ann an^
nic£)t ba§ möfaif(^e @efe| o^ne toeitereS, fo tüie e§ bie jübifc£)e Seben§=

norm Bilbet, gemeint fein, benn fo ift e§ !ein v6p.o; rilzioq nnb

no(^ tüeniger ein v6jj.o? t-^? sT^su^epta?; auc^ ift üon ben ritualen

SBeftanbttjeilen be§ mofaifc^en @efe|e§ nirgenbä bte 9^ebe. ®er STu^*

bru(f v6[;.0(; Tslsto? erinnert an bie (SrÜärung Sefn in ber S3erg*'

^rebigt, ba§ ®efe^ „erfüHen'', b. ^. ja t)DlI!ommen madien ^u tüoHett;

unb toenn nun jene (SrfüHung barin 6eftet)t, ba^ bie (Singelgebote §ur

^ölje ber ©runbgeBote, ber @otteB= unb 9^äc§ftenKebe, enttüidelt

tüerben, Saco6u§ aber in einem gerabegu an Sefu SSort üom

„größten Gebote" erinnernben Stu^brud ha^^ (SJebot ber 0iä(^ftenliebe

al§> v6(;.og ßoLaiikxöt; , al§ t)orne^mfte§, bominirenbe§ ©ebot erüärt,

fo brängt eg ft^ auf, ha^ mit bem üoII!ommenen @efe| üon xf)m

mä)t§> Slnbereg aU bog mofaifcEje ®efe| in ber 2tu§tegung Sefu ge=

.

meint fein !ann. „@efe| ber greit)eit" aber toirb baSfelbe @efe|

tjei^en — mä)t tüeil e§ für htn @tanb ber c^riftlic^en greitieit, für

Erlöste gegeben ift, benn biefe begriffe finb bem Briefe fremb unb

mutzen bem 'äu^^hxuä me]§r §u aU er fagen !ann^) —
,

fonbern

einfatf), tüeil e§ lein üon Stufen !ned§tenbe§ unb ätoingenbeg, fonbern

ein üon Snnen t)erau§ frei beftimmenbeg ift. ^ann bod^ aucE) ein

®efe| ber Siebe — unb ba§ ift ja nac§ 2, 8 bem Söco6u§ ba§

@efe| ber %xdt}dt — gar nic^t anberg at§ i3on Sttnen i^erau§,

1) ®egeri 5BeiB a. a. D. ®. 180.
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alfo frei Befttmtnen, ha Siebe ft(| ittd^t 6efe'f)tett unb anbro^en tä^t,

fonbern nur entttieber üon Snnen !§erau§, alfo frei:^ettüd§, ober über*

:^a«:j3t nid^t regiert. ®er 2(u§bruc£ erinnert' an bte Seremta=tt»ei§=

fagung üont neuen SBunbe, bei nierd^em ba§ (S5efe| in§ §erä ge*

fd^rieöen unb in ben @tnn gegeben iüerben foH, unb ha Scicobu§

ben ^toyo? a^TjSsia?, ber na(^ 1, 23 bie Gebote be§ ^rei|eitögefe|e§

untfc^lie^t, einen loyoc, sp^cpuTo? nennt, fo erfahren toir ja au(^ au§

feinem eigenen 5D^unbe, auf ttjetdje SBeife ben ©Jjriften ha§i „t)oII='

fommene" ®efc| gugteii^ ein berinnerric|te§, unb bamit ein ®efe^

ber greil^eit geUJorben ift. — SBie fetir nun btefe SSetrac^tung be§

©öangelium^ einerfeit^ unter htm ©efii^tS^unlt ber §imntelreid)§=

üer^ei^ung, anbererfeit§ unter, bem be§ üerüoH^omntneten unb i)er=

innertitf)ten @efe|e§ in ben gufeta))fen ber Se^rioeife Sefu gef)t, in

toetc^er |a neben ber frü'£)en 95otf(^aft öom na^^e^gefornmenen füd^t

.

^au|jtfäd§tid§ bie ®ercd^tig!eit§forberung beffelben in öergeiftigenber

3lu§regung beg mofaifd^en ®efe|e§ entinirfelt unb am ©(f)Iu| ber

S5erg|3rebigt faft mit benfetben SBorten toie bei Socobug ein „§ören

unb %'i)]in" biefer 9^ebe oertangt toirb, baS liegt auf ber §anb.

^nbererfeit^ lä^t fid| !ein größerer formale ®egettfa| gegen hk

)3autinifd§e Sel^rtneife ben!en, für toelc^e @efe| unb ©öangetium hm

au^einanbergufelenben ^ole ber göttlichen Offenbarung finb, aB
eine SInfdiauung, ber ha§> ©oangelium fetbft — gmar nii^t üoUig,

aber boi^ öon ber einen ©eite angefet)en — unter ben ^Begriff beg

®efe|e§ fällt. §at J)iebei Sacobug bie altteftamentlic^e greube am
@efe|, ba§ Seben unb SBeben beg frommen in ©ofteg (Geboten auf

feiner (Beitt (ogl.- ha§ Trapaz-uTTTstv, ha§ ©ic^berfenfen unh ^öerttefen

in§ ®efe|, 1, 25), fo iüirb bo(^ ni^t §u leugnen fein, ha^ bie größere

<S(^ärfe unb Umfaffung be§ t^eologifi^en (SJebatt!en§ auf pauUnifi^er

©eite ift. S)enn tcenn ber §eit§(^aracter be§ ©OangeliumS fic£) fi^on

in ben ^Begriff ber bloßen ^er^ei^ung nid^t genügenb faffen lä%t,

toieoielmeniger in ben be§ @efe^e§: hk %^at\a^e, hnvä) treidle ha^

(SJefe^ hem äJZenfc^en tierinnerlic^t, in§ §er§ gef(^rieben unb fo §um

@efe|e ber grei£)eit tüirb, ift lieber SSer^ei^ung no(^ ®efe|gebung,

unb ift / bo(^ hk §auptfad)e. ©tefe %f)at\aä)t Unwt unb rü'^mt

Sacobug (1, 18), aber er ift nod^ nid§t im ©taube, fie in iljrer ^e=

beutung alg 9}2ittel]3un!t aud^ be§ d^riftHc^en S)en!eng unb Set)ren§

§u erfäffen unb bon i:^r ciu§ ha^ (S^riftent^um in feiner 9^euf)eit

unb ©igenart ein^eitli(i) §u enttni^etn. Unb ha^ tjüngt bamit §u=

fammen, ba^ i^m ber perfönli(^e Urt)eber jener X^atfad^e unb §du^t*
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fac^e, ®^rtftu§, noc§ md§t in beit SUJtttetpunÜ ferner Se|rgeban!eit

getreten ifi

©entt ba§ ift ba§ 93Zer!toürbtge unb ben Sacobu§6rtef bon allen
^gflfunb^''

übrigen neuteftamentltc^en (Si^riftbenlmaten Unterfcfieibenbe, ha% bte ^^'^•

^erfon be§ §ettanbe§ fo ioentg in i^m tjerbortritt. Slbgefe^en öon

bem ©ru^e ift e§ eigenttid^ nur bte eine ©teile 2, 1, tüetc^e ge*

ffiffentlid^ tttoaS' üon i£)m au^fagt. ^iä)t al^ ent£)telte ber Srief

tti(f)t anbeutung§= unb t)orou§fe|ung§tDetfe alle§, toa§> bte ura:poftoKfd§e

^rebigt unb @emeinbe an bem ©inen Spanten, in bem allein §eit

ift, ^at unb feiert Sefu§ ift eben XpiGTo;, ber S}?effta§; ber S^rtftug==

name ift §u feinem ©igenhamen geworben (1, 1; 2, 1), unb ha^ ift fd)on

Be]^enntniffe§ genug. §lber Sefu§ ift auc^ xüpioq, 6 xupto? %.wv (1,1;

2, 1), unb SacoBug nennt fic^ feinen^ouXo? tuie er fic^ ®otte§ ^ouloq

nennt. ®r lennt i^n alfo al§ ben gur Siechten @otte^ unb gu gött*

lid^en @l)ren (Srp^ten, tüie ba§ 2, 1 ber 3"ict| Xpi^TÖ? t>]? So^v)? au§=

brü^lic^ bezeugt; er ioei^ fic^ ^infic£)ttic§ beg^eileS aB{)ängig nid)tnur üon

@ott, fonbern auä) bon il)m. S)er 2, 7 eriDö^nte eble S^ame (xoc>^ov

övop.a), ber über ben Sefern genannt ift unb öon iliren SSerfoIgern ge=

fci)mä^t n)irb, !ann na^ bem ftel)enben ©ebraud^, ben S^amen beffen

„über jemanbem gu nennen", beffen er eigen fein foK, nur ber SefuS*

name fein, ber in ber SEaufe über ben Sefern genannt toörben ift, ba^

fie fein ®igentl)um mürben. Unb fo ift enblic^ aud§ htt (^lanhe ber

ßefer mie auf (Sott, fo auf Sefum gerichtet; er ift eine TTtcrrt? toC

zupiou riiJMv It^cou (2, 1).^) — Sßenn nun tro| aHebem ber 9^ame

be§ ^eilanbe^ hem SacobuS fo fe^^r gurüc!tritt, ta'^ er if)n nur

jmeimat nennt, fo !ommt ha§> gunäc^ft bal)er, ha% er, ba§ ©Triften*

ttjum lebiglic^ üi§> SSoHenbnng be§ Subentl)um§, al§ Strönung ber

fd^on bei Slbra£)am anl)ebenben §eil§toege ®otte§ betra(^tenb, ge*

too^nt ift, über bie ^erfon be§ gef(f)i(^tlic^en §eil§mittler§ ^niM^

äuge:^en auf bie noct) ^öl)ere be§ ewigen §eil§urt)eber§. ©ott ift

e§, ber i^n unb bie 5^efer toiebergeboren l)at hntd) ha§> SBort ber

2Sa'^r:^eit, — natürlttf) bur^ (Sl)riftum. @ott ift eg, iüeld)er f^tie|*

lid3 bie 93^ettf(ä)en burc^ 'ba§' il)nen bargebotene ©efe^ ber greil)eit

richten toirb (2, 12; 4, 12), — natürlii^ burd^ ©^riftum, beffen

^) ®a§ ber (Senütö roü xupiou ^wv im objectiütjc^ext (Stirne git ttel^men ift,

= (SlauBe an ^ef«m, ebenfo tote bei bem ft)no:^tif(i)en Tütart? 8'sou (STlarc. 11, 22),

!ajtti nic^t bem geringften ^tös^f^^ unterliegen, ha eine Tiioxt; 9-eou im juBjecs

tiöen 'Sinne ein Unbing ift.
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rtd^terltdie ^arufie t)or ber. Xpr fte^t (5, 8). S)a (3oti ben

2(6ra^am Bereits ebcnfo gere(f)t gef:proc§ett |at, tüte bte ©§riften

fioffeit üon t|m gerecht gef:|DrDc^ett gu iuerben (2, 21—23); ba ^ott

f(f)oii bur«^ 9J?oje ba§ @eje| gegeben 1)at, tt)etc£)e§ je|t, but(j^ ©t)riftit§

UoHlominen gemacht «nb tti§ ^erg geipftottgt, feilte (Släubtgett regiert,

fo fütjtt ber SSerfaffer fid) nod^ ni(^t tote bie [)3äteren «SdiriftfteKer beS

S^euett SEeftamentg gebrungen, ha^ ®^oc|eina^ettbe ber ©rfi^einuttg

(S^rifti, ba§ er iit fetttent ^ergeit tibUtomxmn aiierlennt, auc§ in

feiiter ^rebigt burd^greifettb l^erdorgu^eben. SIttbrerfeitS fjärtgt bie§

ßurücftretenlaffen be§ 9^aitten§ ©£)rifti bod§ auc§ bantit äufammen,

ba^ bie ^eilStEjat Sefu gtüar itt il^rer 3Bir!uTtg üott-erfadrett, . aber

erfettnttti^mä^tg no(^ ni(f)t öoH erfaßt ift. SBie Bei ben Ura^ofteln,

fo ift e§ au(^ bei SacobuS ba§ :|)rD:j3|etif(^e wnb ba§ lönigtid^e 5lmt

©tirifti, tDorauf aEe§ ©emicEjt gelegt ioirb; er ift ber ^ro|)t)et, ber

hen dtati)^ä)lu^ @otte§ t)oII!ommen geoffenbart ^at unb ber ^önig,

auf beffen ®nabe man im (§$erid)t I)offt; — ba§ :£)o£)enpriefterIi(^e

5iCmt ß^i^rtfti ift bem SSerftänbni^ nü(^ loefentlic^ unerfc^toffen. ®ie

SSiebergeburt ift erfofgt burc^ haB SBort ber SSaf)r^eit, icelc^eS

SefuS ge|3rebigt l^at, burd^ ,bie froi^e ^otfd^aft bom ffidä^t &otU§^,

toelcEjeS (Sott bnri^ i:§n benen üer^ie^, bie i^n liebten (1, 12; 2, 5).

®ie§ SBort !^at fitf) ben bergen einge^Dflangt a(§ eine 93?ac£)t ber

^eitignng unb (Srrettung, inbem ®ott auf bie .2ru§faat Sefu ben

fru(^tbaren 9fiegen feiner ®eifte§an§gie^ung (4, 5) folgen lie^. ©o
:^Qt fi^ bem Sacobu§ — toie fc£)on ben Ura:pofteItt — ba§ boH*

hxat^tt ^eiBttJer! Sefu bargeftellt. ©etne§ Xobe§ am ^reuge geben!t

er ni(^t, benn er f)at ja nii^t ungläubige Suben öor fic^, benen er

benfelben aU ^lutfdjutb üorgutjalten 'i)atU, unb aU fö^nenbe §eil§*

fl^at ben!t er i^n no^ ni^t, mie baraug i)eri)orge^t, ha^ er bie

©ünbenüergebung noc§ gang altteftamentlid^ nur an Ue S9e!e^rung

be§ @ünber§ (5, 20) unb' an bie fromme ®itte unb gürbitte (5, 15)

lttü:|3ft. — Um fo bebeutfamer ift i§m bie §errHtf(!ett, in metcEje

Sefu§ bur(f) feinen Xob eingegangen ift unb in ber er bemnädift

tDieber!eJ)ren toirb (5, 8). (£§ ift begeii^nenb, ba^ bie einzige über

bie §eildnb§namen ^inau§ge|enbe (i)riftoIogifc§e 5Iu§fage be§ Briefes

auf biefe ^errtic^feit giett: tou zupipu rn/Mv Ivjcrou XptaTou t-^?

^o^'/l^ (2, 1). Waq man ha^ f(|mierige, jebenfans im abjectioifdjen

©inne fte^^enbe r-qq ^6^7^? l;ier auf ben gefammten %n§hxnd ober

inSbefonbere auf XpiaToG begießen (— „^errlic§!eitgmeffta§" —), immer

hxMt ficl§ barin bie ©rmartung jenes XageS an§, an hem SefuS
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in einer ^txxli^Uit tüieber erf(^etnen totrb, bie er auf ©rben nod§

nic^t ßefal , unb bte 3Inf(^auung , ba^ er erft !raft btefer §errtt(^=

!ett bie (SJIauBen§namett X^iaroq unb x-upto; gang tnal^r^attett tt>erbe.

®ann töirb er bte Sßelt rid^ten (5, 9), benen aber, hk (Bott ließen

nnb an feinen ©efalbten geglaubt f)abm, ben ^rang be§ SebenS

geben, ba§ bert)ei^ene ffiti^. Unb hjie fef)r bie nzia^iq 'IvjcroG bei

bent SSerfaffer auf ebenbiefe !ünfttge (SrfuEung aller, mefftantfci^en

©rinartungen gefljannt Juar, \)a§ fül)tt man bem ^ro|)!^etifc^en@{f)tounge

feinet ©d§tupapitel§ 5, 1—8 ab.

SSierteS Kapitel.

®ie ^raüifd^e 9fii(^tnng be§ Sacobu§ im 3itfcimmen"^ang mit ^- ^^.^^^^

ben :^ra!tif^en SRdngeln ber Sefer bebingt e§, ba| bei biefer (S^är*

Ii(^!eit objectiüer §eit§t)er!ünbtgung gteid^tool^I bie §au^tbegriffe be§

fubjectiüen @l^riftent^um§, Glaube unb 2Ber!e, eine eingel^enbere fc
örterung empfangen. ®§ gefc^ie^^t ba^ üor allem in bem berü:^mten

SCbfd^nitt 2, 14—26, ber öon ber 9ied)tfertigung an^ Glauben unb

SSerlen !£)anbelt; aber ba§ bringen auf ein it)er!tJ)ätige§ (S£)riften^

tl§um tritt fd^on üorl^er ai§ ein §au|3tanliegett be§ ©riefet l^erbor.

©ie uTrofAov:)^, §ei^t e§ gleitf) 1, 3, foll „ein boHlommeneä SBerl

t)aben", b. l). eine öoElommene Seiftung aufioeifen, bermöge bereu

ber (S^rift al§ fotd^er fid^ at§ „bolüommen unb öoEflänbig", b. ^.

at§ fitttid^ bottenbet barfteUe. <Bo finb aud^ im fotgenben Kapitel

bie „2Ser!e" nic£)t (gingel^eitert, lo^gelöM öon bem ©angen ber ^rift^

lid^en ^erföntid)!eit, fonbern rei^t eigentticJ^ bie fittKrfjett 95etl)äti=

gungen unb S5eU)ä^rungen berfelben. SDer „2Ber!lt)äter (TCor/jTTjt;

spyou 1, 25) ift nid§t ein 95erri(^ter einjeltner ^l§arifäifd§ guter SBer!e,

fonbern ein „^fjäter be§ 2Borte§", ioeli^eS i^m in§ §er§ ge:j3ftan5t

ift unb in merd)em er lebt unb toebt (1, 21. 25), jene§ üoII!om=

menen ®efe|e§ ber ^ret£)eit, tnelcEjeS in allen feinen (Geboten un^er*

trenntidl ift unb ba^ernur atS^angeS übertreten ober geifiatten tnerben

!ann (2, 10—12). (Seine Sßer!e finb alfo bie ©rtoeifungen ber

®otte§^ unb S^ä^ftenliebe, ioie fie auc| fonft in bem Briefe aU bie

(Srunbforberungen be§ @efe|e§ toie be§ ©öangeliumä auftreten
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(1, 12; 2, 5; 2, 8), ober ba§, toa§ 1, 27 al§ reiner uitb mht\MUx
(Sotteöbtenft Begetd^net toirb, S^arm^ergigEett unb ^etUgung. 5lu§*

gegetcfjitete 95etf|3tele folc^er SBer!e ftnb bie %^at Sl6ra^am0, ba er

feinen (Bofin auf ben 5lXtar bringt, benn öoHfommener !onnte er

feine ©otteglteBe ni(f)t bet()ätigen; ober bie Xl^at ber Ülaljab, ha fie

bie i§raelittf(^en ^nnbfc£)after aufnaJ)m unb :f)inau§Iie^, benn fie

rettete il^nen ha§ Seöen mit ©infe^ung i^reg eigenen (2, 21. 25).

'"mSetS^ <ö(^tr)ieriger ift ju fagen, tra§ Sacobug unter ©taube t)erftel)t.

'B6)oxx ba§, ba^ er — feiner unenttöicfelten §eil§te£)re geniäB —
ben ©tauben einntat auf (S^riftum, bann n)ieber — unb ungleid^

l^äufiger — auf @ott begießt (2, 1 ögL mit 1, 6; 2, 19. 22. 23),

erfc^toert bie Raffung be§ S5egriff§. 5t6er tiefer greift ber IXmftanb,

ba§ Sacobug öon einem „tobten ©tauben" rebet, ben er gtoar nid)t

al§ ben redeten anerfennt, aber bo(^ aU n)ir!Iic£)ett ©tauben getten

tä^t; benn ba^ ha^ sav xicttiv ^^syv] tk; z)(^ziv 2, 14 ni(f)t im @inne

eifte§ bto§ angebtic^en ©tauben§ gemeint ift, ge§t au§ ben unmittelbar

folgenben SSorten, fotoie au§ t>. 20. 24. 26 beutlid) t)eröor. SD?itt)itt

gilt e§ einen ©tauben^begriff auSfinbig gu mac£)ett, iüetdjer bie beiben

SOJögtic^leiten , tebenbig ober tobt §n fein, in fict) oereint. ©er ge#

möl^ntic^ angenommene begriff eine§ bloßen üerftanbeSmä^igen ^ür*

tvaijxijoikn^ ot)ne fiducia reicht nic^t einmat für ben tobten ©tauben

be§ Sacobug au§, gefi^toeige benn für ben tebenbigen. 'JSftan ent-

nimmt benfetben mit anfc£)einenbem S^ec^te ber. ©tette 2, 19, in

lDet(^er ber tobte ©taube ber Sefer ai§ „©taube, ba§ ein einiger

©Ott fei" beif|)tet^toeife bef(^rieben unb mit bem ©tauben ber S)ä*-

monen, bie ba§ auif) gtauben unb babei gittern, bergti(i)en toirb.

Stttein au§ biefer ^teUt barf nic£)t guoiet gefotgert merben: fo raenig

ber ©taube ber Sefer bem ©egenftonbe na^ fic^ auf bie @in!§eit

©otte§ 6efci^rän!te, inbent er jebenfattg am^ (glaubt an hie 33^effia*

nität Sefu ioar (2, 1), fo tüenig brauet er al§> SSer^atten fic| mit

bem ©tauben ber Dämonen gang^ §u beden, toenn oudE) natürlii^

gtwifci)en . beiben eine f(^timme ^e!^n(i(i)Mt unb ^ermanbtfdöaft ob^

matten mu^. SSa§ infonber^eit bie SSorfdE)n)ebung eine§ 93erftanbeg=

gtaubenS o^ne fiducia anget)t, fo iriberlegt fie fid) au§ hem gangen

3ufammen^ang: jene Seute be§ tobten ©tauben§ t)atten \a an bem*

fetben it)ren — nur eben trügerifd^en — SSerta^; fie meinten ja

nad) 2, 14, ber bto^e ©taube „!önne fie retten." — 3Beiter fü^^rt

un§ bie @tette 1,6: „(5r htt aber im ©tauben, unb ghjeifte ntct)t."
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^nx mu^ matt 1)kx ttiiter (SJIauBeit nid^t tit lattbläufiger SBeife bie

ßitöerfid^t t)erfte£)eti, ha% man ba§ au(^ belommeit loerbe, tooS matt

erbittet; benn bte§ tr»oJ)tfeiIe uttb erfa^ruttgSmä^ig trügertfc^e oizcd-cci

'^at p ttad) ü. 7 ber „^ft'etfelnbe" and). «Soitbern ttJte bem SacoBuS

itad^ 1, 7; 2, 4 ber ßtoetfler ber „ätüeifeeltge" SO^enf^ tft, ber

gtrifi^ett @ott uttb Sßett f(f)toatt!t, ber tittfit rec£)t uttb tüaJ)rt)aft

baüon üBeräeitgt tft, ba^ ®ott ba§ allein*it)at)re (^ut fei uttb bie SSert

ttiditg al§ ber SttBegriff ber uidittgeu @titer, fo ergibt fic§, ha%

betngegenüber ber ©taube i^tn in ber ©teile 1, 6 bie Uebergeuguug

ift, „ha^ ®Dtt Uh ^^"^ beneu, bie i^n fuc£)en, eitt SSergelter fein

tt)erbe" (§ebr. 11, 6), mit anbereit SBorten: ba^ bie SESett ber un^

fic^tbaren, etüigen ©üter bie aüein toatir^aftstrirKid^e fei. @o !ommen

toir bei Sctcobu§ auf benfetben ®Iauben§begriff, ben bie berühmte

«Stelle §ebr. 11, 1 au§f|3ri^t: ben 95egriff ber Uebergeugung öon

ber SIBal^rtjeit uberfinnlid|er X^atfadjen unb §eit§gäter, unb biefer

— me'^r allgemein sretigiofe, at§ f^ecififd^ d)riftlic^ ausgeprägte —
®Iaubett§begriff Iö§t ha^ un§ üorliegenbe 9f{äti)fel. ®enn biefe lieber^

geugung, tceldie für ben S)^enf(|en.feIbftt)erftänbHc| einen SSerk^

auf jeite Sl^atfac^en unb §eitggüter einfd)Iie^t, lann in benen,

tüetdie fie ^egeu, ettoaS Sebenbige§ itnb SSirffame§, bie fittlid^e ^rteb*

!raft i|rer gangen ßebenSgeba'Eirung fein, ober auc^ ettt)a§ SobteS,

9JJü^ig=baIiegenbe§, bie ©runbtage eine§ faulen, trägen ^erlaffeS.

Unb im Ie|teren ^aEe ^at ber ©taube ber 3J?enfd§en mit bem ber

Dämonen, tueld^e freittc^, mie it)r ©ct)aubertt betüeiSt, tüo^t toiffen,

ba^ jene Xt)atfa(i)en unb §eit§güter it)nen niii^ts nu|en, eine toeit*

ge'^enbe 5te'^nlicf)!eit , — bie ^letintidjleit einer fegenStofen, fitttid^

unfrud^tbaren unb fditie^tii^ rid)tenben @ett)i^t)eit. — ^iebei ift aud^

ba§ nid)t bebeutung§to§, ba^ Saco6u§ 2, 19 geräbe nac^ bem §au:pt^

gtaubettSartüet be§ Subentt)um§, bem S^elenntni^ be§ 9JcDnott)ei§muB

greift. (SJerabe fo, inie bie Snben fic^ auf biefen Unterfc|eibung§?

artüet bom §eibentt)um aUt§> gu ®ute traten unb um feinettoitfen,

mie auc^ ^autu§ ffiöm. 2, 17
f[.

il^nen boriüirft, ftd) jebe Ungött*

lid^feit be§ SSanbelS meinten üergeitien p bürfen, fo toar in bem

naturgemäßen 9^ad§tüirten unb SSieberauffommen jübifdier Unart bei

ben Sefern unfere§ S5riefe§ ein träger SSerla^ auf bie S£f)atjaef)en

unb ^Öffnungen it)re§ ®^riftengtauben§ t)err[d)enb getoorben.

Stber öoHe ^arl^eit über bie 93egriffe ©tauben unb 2Ser!e ge^
^on ®SS

toinnen toir erft, tuenn toir ha^ 9Sert)äItniß in§ Stuge faffen, toet^eS ""^ ^^'^^^«-
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Saco6u§ gtüifc^en beibett oBtüalteitb ben!t. Wflan 'i)at getnetnt, bte=

jelBert. 6et Sctcobu§ al§ §lDei fetbftänbtg neben einanber fteijenbe nnb

nur eben einer SSereintgung ober SSerbtnbung fät)tge ^rö^en ber*

ftef)en , bagegen ein ^erüorge^en ber SBerle au§ bem @tau6ett be*

ftreiten p foHen.^) ©tefe STnfid^t, tneli^e ftd^ namentlid^ auf ha§

2, 22 bel^au^tete 3wf<in^K^eJ^i»^i^^eit öon Glaube unb S5$er!en ftü^t,

lä^t fi(f) inbe^ nic§t burc^fü^ren. @d§on bie (Srmaf)nung 2, 1

„§abt euren ©tauben an ben §errn Sefw§ (£^riftu§ nttf)t unter

^erfon=2tnfe!^en" (ntd^t im ßufammenl^ang mit ^artetttc^feiten),

geigt, ta% bem SSerfaffer ber ©§riftenglaube fittltc^e gotgerungett mit

fid^ bringt, ^ö^ öiel beutlic^er liegt ha^ in 2, 18 bor Slugen:

tt)enn ber @Iaube o^ne Söer!e uner)Det§lic§ ift, trenn au§ ben SBerfen

ber ©taube bargetl^an merben !ann unb mu^, fo muffen bie SSerle

irgenbiüie ou§ bem ©lauben l^erborgel^n. Unb iüie !önnte aucE)

Sacobu§ natf) ben toeiterliin bon x^m angeführten S5eif^ieten fid) ha^

35erf)ältni^ anber§ gebac^t t)aben? ^a^ bie %f)at Sl6raf)am§, feinen

©o^tt ©otte o|»fern §u ttJoHen, au§ feinem ©ottbertrauen ent=

fprang, au^ h^m 35ertrauen, ha^ ©Ott au^ über ben ttieuerften

irbif(i)en J8efi| ge^e; — be^glelc^en, ha% bie %^at ber ^af)ab au§

i!§rem ©lauben an hk überlegene 9Jfad^t unb ben beborfte^enben

(Sieg be§ ©otte§ S§raet§ l^erborging, konnte fid^ bem Sacobu§ un*

mijglid^ berbergen. 5lIfo fielen nac!^ Sacobu§' ©laube unb 2Ser!e

aÜerbingS in bem SSer!)ältnt^ bon SBaum unb f^rui^t; nur ba§ e§

an6) unfruchtbare S5äume gibt, unb fo benn aud^ einen ©lauben,

bem ber normale ^rieb fittlic^er S5et^ätigung fe^^lt. — S)em fielet

nun ber 22. SSef§
,
mit feiner 9Iu§fage, ba^ ber ©laube mit ben

2Ber!en äufammenmirle (auvspyst) unb au§ ben 2Öer!en (bei 3l6ra^am)

bollenbet morben fei, mit nii^ten" entgegen. ®enn ba§ cuvspyst !^ei^t

nid^t, ba^ ber ©taube ben (unabhängig bon il^m entfte^enben) SSerfen

:^elfe, fic^ gu boHenben, fonbern ba§ er mit itinen gufammenibirJe,

umbie9f^ed)tfertigung gu 'Btanht §u bringen; eine gaffung, toetc^e

gerabegu nött)igenb ift, ha bon ben 3Öer!en, toetd§e in bem (juvspyst

bod| auc^ i:^rerfeit§ aU tüir!fam gebac^t finb, bo(^ unmöglid^ gefagt

toerben lönnte, fie tbir^ten ftd§ felbft. @o l^ei^t au(f) ba§ oTt ^
'Kiaric; x^pk twv spycov apy^ sctt^v nic^t: fie ift fauI gu guten

2öer!en, benn ha^ ein ©taube o^ne SSer!e tt)er!to§, apyvj fei, 6raud§te

Sacobug niemanbem gu fagen; fonbern e§ |ei^t: eine fotc^e ttictk

ift untt)ir!fam gur Ü^ec^tfertigung. S)a^ aber SBaum unb gruc^t ^n^

1) ©0 Sßeiffenba^, ®jegetif(^4:^eologtf«^e ©tubte üBer Sac. 2, 14—26. 1871.
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fommentDtrfen um be§ ©ärtnerg SSo^fgefaHen gu erhierbeit, ba^ ber

religiöfe ®tau6e unb feine ftttKd§e S3etpttg«ng äufammentcirfen, um
htm 9J?enj(^en bte göttliche @ered^taiter!emtuiig 51t geiDitinen, ba^ ift

bo(f) !etn uneBeiter ®eban!e. — (S&enfoiüenig iotberflreitet e§ ber 5(6^=

leitUTtg ber SSerle au§ bem ©lauben, ha% nod^ ö. 22 „ber ®Iau6e

ftd) Qit§ ben SBer!eit bollenbet." Sebe Ue6er§euguitg !atm baburcE)

erftar!en uttb öolüräftig toerben, ha^ fte [td^ fittttc^ betl^ättgt, unb

getoife erretdöfe 2I6ra:^am§ (Staube baburd§ feinen 9SoUenbung§|)utt!t,

ba^ er im ©tanbe toar, @otte auc^ ba§ Stebfte, toa^ er auf ©rben

f)atte, §um D:|Dfer §u Bringen. — ®tn ganj anbere§, faft umge!e^rle§

S3ert)ältut^ öon ©taube unb 3öer!en mürbe fretttc^ bie (SteHe 2, 26

ergeben (— „SBie ber ßetb tobt ift o§ne @eete, fo ift auc^ ber

©taube tobt o|ne 2Ber!e —), iuenn ^ier bie SBer!e al§ bie @eete

be§ ®tauben§ gebadet mären. ®a§ märe §tüar ni(i)t ©teic^orbnung

§tDeier fetbftänbigen unb nur öerbinbung^fäi^igen ©rö^en, benn Seib

unb ©eete beftetien nid)t guerft fetbftänbig nebeneinanber, um bann

erft in 95erbinbung §u treten: it)ot)t aber ginge bann ber ©taube

al§ tebenbiger bietme^^r au§ ben SBer!en, aU bie SSerJe au§ bem

tebenbigen ©tauben l^erbor. Stber haS^ fann Sacobug nid^t gebai^t

t)aben, meit e§ bem 0. 18 fd^nurftrad^ miberf:präd^e: menn ber

©taube, an fid^ uner!ennbar, erft au§ ben Söerfen matime^mbar

mirb, bann !ann er unmögtic^ ot§ ba§ @i(^tbare gebacEit fein, aU
ber ßeib, unb bie 23Ser!e al§ ha§ Unfid§tbare, hk @eete. ©onbern

jener nid^t gu überf:pannenbe SSergteicEi !ann nur fagen motten: SBie

ein ßeib ot)ne ©eete ein Seidjnam ift, fo auc§ ein ©taube ol§ne

fittti^e SSet^ätigung; e§ fe^tt i^m eben ber SebenStrieb, ber i^m

erft :|3raltif^en SSertt) gibt. — (So l^at Sacobu§, bem gangen

@t)aracler feineS ße^rbegriffe§ gemä^, gmar bie „2öer!e" ma^rtiaft

c£)riftti(^ gebadet, at§ bie 95ett)ätigungen be§ neuen ßeben§, ba§ ©Ott

in ben (5^§riften erzeugt ^at unb ha§ fie nid§t mieber in fic§ er*

fterben laffen bürfen: ben ©tauben bagegen §at er no^ im ^tok^

li^t be§ att* unb be§ neuteftamenttic^en, be§ d§rifttidE)en unb beg

attgemein^religiofen SSegriffe§ betaffen, unb inbem er it)m im ^U'

famment)ange ^iemit bie — bem mir!tid§en Seben entnommene —
äJJßgtid^leit §uer!ennt, lebenbig ober tobt, eine actiöe ober bIo§

ipaffiüe Uebergeugung §u fein; ^at er e§ Oon born£)erein auSgefd^toffen,

ba^ bem ©tauben at§ foId)em jener unbebingte SBertt) §u!ommen

tonnte, ben berfetbe aU ©runbtage ber 9fied)tfertigung in ber

:paultmf(^en ©ebanlenioett befi^t. —
ä8et)f(|tag, Sfl3;r. S^eologte. I. ' 23
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1. ©erSBegriff
ber fftt^t'

fertigung

3(uf Glauben uitb SSer!e nun grönbet ber 95rtef be§ ^acohn§>

in feinem berü'lmtert Hbfc^nttt 2, 14—26 bie 9te(i)tfertigung, unb

ertüecft baburc^ ben Belannten @(^ein etne§ 2Btber|prud^§ gegen hit

paulinifi^e Se£)re, ja eine§ beafiftc^ttgten 28iberf)3ru(f)§, einer ^otenti!

gegen ben SSetfctffer be§ 9?ömer6rief§. ©ofern btefer <Sd^ein anf

bem S5egnffe ber 9iec§tfertigung al§ fotc^em beruht, tö§t freitid) fc!§on

eine ®efd)icl^te be§fet6en i^n anf. ©iefer begriff ift feinem Urfprunge

nad) burd^au§ nid^t eigentümlich :|3aulinifd), fonbern ©emeingut be§

Sitten unb Svenen ^eftamentS. Wit p-^iis?^ ^tx.atouv begeitfinet fc^on

ha§> Sitte Xeflament bie ^anbtung be§ 9f?id)ter§, tnetctier einen feinem

Urt^eit llnterfte'^enben für unfi^utbig erttärt, alfo gered)tfpri(^t, unb

fo ift ha^ SBort im fogenannten forenfifc^en, b. ^. ber ©eric^tSfpracEie

enttel^nten @inne ein getäufiger 9tu§bru(f gett)orben für Unf(^utbig=

er!tären, f^reifpred^en; infonber^eit für ha§ Hrtl^eil (5)ütte§, ber in

feinem ®eri(^te einen 9[)^enf(^en frei* ober gerecf)t=fpnc£)t. ®en 3lu§*

bruc! im SJJunbe be§ Sacobug §u finben, fann atfo nidit im @e==

rtngften befremben, at§ t)ätte er it)n tjon ^autu§ t)er ^aben muffen:

bie j;übifc|4^ttagogafe SEt)eotogie mac^t tion ü^m reic^titfien ©ebrauc^,^)

unb au^ ber urd)riftti(i)en ©emeinbe tag e§ nat)e genug, je met)r

fie tion ber beborfte^enben 0f:ä£)e be§ meffianifd)en ®eri(f)t§tage§

überzeugt mar, um fo eifriger ba§ (Sntmeber^Ober be§ y.aTa^i,xa(^s(7^at.

ober ^iy.(x.iouaQ<x.i^ an bemfetben (Wtaüf). 12, 37) §u erörtern.^) —
9^un ober tritt fc^on im attteftamenttic^en ©pradigebraud) eine

5tDiefac|e mögti(^e Slnmenbung be§ 95egriffe§ tierüor. ®§ !ann für

^) 3Bte SBeöer in feiner. „SlltjJjnagogalen Stl^eologte" ba§ nadiiBetSt.

2) 9'Jt(f)t§beftotüentger ift e§ ein Beltefiter ©intoanb gegen unfre gan^e 5lMf=

faffnng be§ ^acobu§6riefe§, e§ fei unerroetSlic^ unb untt)a:^rfcf)etnlid), hal^ fc^on

bie t)or|)auIimf^e, ura|3oftDltfcfie iSßriftenl^eit bon „Üleditfettignng" hvcxäj ©lauben

ober bur(^ ©lauben unb 2Ber!e gerebet ^aße. ©in Argumentum e silentio öon

fc£)Itmmfter 9lrt. SC5a§ toiffen tnir üBer:^an))t bon ber Se^r= unb (gr6auung§=

f)3rac^e ber öDr:(3auItnif(f)en ßS^riftenl^eit? ©nttneber tft ber ^ocoBuSBrief ein

öor:j)auIintfd)e§ <Bä}xi\tbmtmal, unb bann bezeugt bieg einzige ®o!ument öor=

|)aulinifd)er Äirc^engefc^id^te, ha% jene begriffe ben Si^riften bor $|5aul[u§ Bereits

geläufig tcaren. Dber er ift !ein bor:)DauIinifrf)e§ ©d^riftftücE: bann aber egiftirt

ü6eri§au:)3t feine Hrfunbe, bie un§ ben bor^aultntfd^en S^rac^gebrauc^ ber

®:^rtften]^ett Bezeugte.
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geredet erfanttt trerben, tret e§ tuirÜii^ tft; tote tueitn ein llnfd^utbtger

bor @ert(^t fretgef^jrod^en toirb, ober toenn (SJott in fetner ©ered^ttg*

tdt öon ben 90'?enf($en aner!annt totrb, ober toenn ein ttJirltid^ ge<=

redjter, frommer 50?enfd) t»on @ott feine Slnerlennung aU fold^er

empfängt. ®§ ^ann a6er an^ ein Ungeredjter fretgef|)ro(J)en, alfo

für geredet erüärt („gered^tfertigt") toerben, g. 93. bon einem. 3^id)ter,

ber fid^ befted^en läfet (ögt. 2 93?ofe 23, 7 LXX: oi' 6\>caL(0(7sl?

Tov affsßvj svsjcsv ^wpwv); aber aud^ üon einem Könige, ber einen

©d^ulbigen begnabigt nnb huxd) biefen @nabenact „gered§tmac£)t";

oon (Spotte, ber — ®nabe bor 3f?ed£)t ergeJ)en=Iaffenb — einen ©ünber

gered^t?f^ri(^t. Unb tn biefem gtoiefad^en ©tnne einer „justificatio

justi unb' justificatio injusti" 'i)at ber 95egriff §ixc«ouv, ^ixaiouaS-oci

im Svenen Xeftament Slntoenbung gefunben. 3""ö:d^ft im erfteren:

toenn Sefu§ 'SJlatt'i). 12, 37 fagt s/- yap twv Xoywv go\j 'hiy.oLnü^-rfi'ri^

y.aX sx- T(3v 'XoycDv ffou >caTaStxoccr'&':QO'7j
, fo ift \)Cl§ im ©inne ber

justificatio justi gemeint; — faE§ beine 3Borte toirütd^ gute ge=

toefen finb, toirft bu auf (SJrunb berfetben gered^tgef^rod§en, — fall§

fie böfe getoefen finb, auf @runb berfetben berurt^eitt bjerben. ©em
95egriffe einer justificatio injusti näl^ert fid^ ha§ SBort im (SJteid^ni^

bom ^l^arifäer unb 3önner: /iarsßifj outo; Ss^txocwjxsvo? sl? tov

01X.OV auTou TCccp' iy.sXvov (£uc. 18, 14): bot^ foK auc^ ^ier, toie ber

©om|)aratibbegriff geigt, nic^t fotoo^t betont toerben, ha^ ein «Sünber

begnabigt loorben, al§> bo§ ber fic^ bemüt^igenbe ßöHner toirüidj

(bermöge feiner ^e!et)rung) bor ©ott geredeter getoefen fei aU ber

^od)mütt)ige, unbu^fertige ^fiartfäer. (So ift über^au:|3t ber (B^hanh

ber justificatio justi, n)eit er ba§ bor ©erid^t Sflormale befagt, ber

an fic^ einfad^ere unb nä^erliegenbej fo ha%, toenn ftd^ l^erauSftellte,

ha^ Sacobug i^m folgt, ^aulu§ bagegen in feiner eigentpmrid^en

§eit§te^re bie anbere, lünftlid^ere ^egriff^antoenbung religiös an§'

^rägt, ha^ ^rimitibere, SSor|3auIinif(^e ber jacobeifd^en ®en!art fd^on

barau§ 'fjerborginge, ©iner 3fleligion, toelcfie toie ha^ ^ubent^um auf

bem SBege lüer!t£)ättger @ere(^tig!eit ba§ SSo'^tgefallen (S5otte§ gu

erlangen ftrebte, lag eg unbebingt nä^er, im religiöfen Sinne bon

einem ^iKatourj^ai im ©inne ber justificatio justi ai§> injusti §u

reben, unb a^^ ba§ Ur(f)riftentt)um, inbem e§ auf bem SBege ber

(gered^tig!eit, toeldie Sefu§ "in ber ^erg|?rebigt geIeJ)rt i)atte, ber

ftttttc^en TsisioTTjt; {Wlati^. 5, 48), unb fo bem künftigen ^eile ^uftreble,

!onnte bon deinem anberen @inn unb @|)ra(^gebraudt) auggelfjen.

Sft höä) audfi bem ^aulu§ ha, too er nidtjt feine eigentpmliciie

23*
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®nabentef)re enttotdelt, ha§ SSort Sixatouv nur im ©tnne ber

justificatio justi geläufig (tigl. dt'öm. 2, 13; 1 ^or. 4, 4).

ffrtÄt ^o§ nun bie Seiire be§ SacoBuS angebt, fo fa^t fie fic^ auf§

lacobuf einfacEifte ^ufantmen in bert @a| 2, 24: 'OpocTs, oti s^ spywv ^t-

x-acouToci avO-pwTTO?, xocl oux, sjc TricTeto; [xovov. S)a§ [/.ovov beutet

an, ba^ oUerbingg and^ ber ©laube §ur 9?e(^tfertigung ge^^öre; ha%

er Behufs berfet6en mit ben SKerlen pfammenmirle (2, 22). Unb
haB ift aud§ f(f)on um ber Statur ber SSerle toiEen, ttielc^e t)or ^ott

gerecht madEien, nitfit anberi ben!6ar: 2Ber!e, meiere ntc^t an§ (SlauBen,

b. !^. au§ religiöfer ©runblage Ifierborgingen, iüären eßenbarum auc^

leine geredeten. @6enfo ift e§ nic^t anber§ ben!bar um be§ ®IauBen§

felbft toillen; benn toie Bnnte ein 9J?enfd§ ot)ne @Iau6en, ein un=

gläubiger m^n\^ ©otte mo^rgefaHen? (ögl. ^ebr. 11, 6). — ®a:=

gegen bem ©tauben allein, bem ©tauben o!^ne 2Ber!e mirb bie

re(f)tfertigenbe ^raft toon SacobuS mit altem ^a^hxnd abgef|3ro(f|en

(2,. 14), benn er ift ein üntebenbiger, ein tobter ©taube, unb ein

fotdier ift natürti(^ jur SteÖ^tfertigung, b. f). ba§u, ben 9}ien[(^en in

©otteg klugen al§ einen ©ereilten barguftetten , apy-^, unmtr!fam,

unnü| (2, 20). — 9^un fragt fid^: in metc^en 5D?oment ober tüel(f)e§

©tabium be§ S^riftenleben§ t)at SacobuS bieg götttic^e ©ered^t^

f^red^en auf ©runb ton ©tauben unb 2Ber!en gefegt? Sn ben

^Beginn be§ S^riftenftanbe^ 'iiat er e§ nid§t fe|en !önnen, benn ha

iiat ber junge ©taube ja nod^ gar teine SO?ögtid^feit get)abt, fidfi in

SSerfen §u bet^ätigen unb äu§äutoeife|t. SSietmet^r tiegt e§ in ber

Sbee einer D^ted^t-ferttgung au§ SBer!en, — SöerJen im ©inne be§

Sacobu§ — ha^ fie au§ bem Doüenbeten Seben bie @umme gie^t;

unb bo^ ba§ aud^ Don Sacobu§ fo Qthaii)t fei, bafür f:|:)red^en bie

beiben bon i^m angefüt)rten attteflamenttic^en S3orbitber, ha§ be§

Stbra^^am unb ba§ ber dla1)ab. ®te Sf^ed^tfertigung ?lbra^am§, öon

ber er 2, 21 rebet, ftnbet nad^ ber D:|)ferung Sfaa!^ ftatt, nad^ bem

te|ten unb größten 93emei§ üon (^otU§>luht in bem Seben be§ ©rg*

oaterg, ber au(f) in ber ©rjäl^tung ber ©d§rift fo giemtid^ an§ @nbe

feiner Seben§gefd§id^te fättt. Unb bie ü^ed^tfertigung ber D^Jal^ab

get)t unmittelbar bem ©otte^gerid^te über Seric^o, biefem ©innbitbe

be§ göttlid^en SBettgeri(^te§, oorl^er. Stimmt man t)in§u, ba§ nad§

2, 14 bem SacobuS Biy.(xio\JGd-cx.i f^nont)m mit crco^scr-^aL ift unb hü%

ha^ «jw^sG-ö-at faft burdfimeg, autf) bei ^autu§, futurifdE), al^ im

©nbgeri^te ftattfinbenb Qihüä)t tnirb (ügt. ?fi'öm. 5, 9; 8, 24), fo
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brängt ftd§ eine SBegiefiung be§ üon Sacobug gemetnteit ®otte§urt^eiI§

auf ba§ göttliche @nbgertd§t auf. 9^id§t alg öerftliube Saco6u§ unter

bem Sucatouca-a-t gerabe§u bog frei[|3red)enbe Urt:£)etl @otte§ am
jüngften %ciq, — bagu lauUt ber @a| ort sE epycov ^ixociourixi

av-ö-poiTTo?, xy.l ou>c sx: Tzia-vsoni (7.6vov in feinet ^räfentif(J)en Raffung ju

unöeftimmt unb aHgemein—, too^i aber üerftefjt er barunter ba^ tvo^U

gefäütge Urt^eit, ha^ (3ott über ba§ üor feinen klugen üerlaufenbe Seben

eines frommen ficf) bilbet, um es feinergeit feiner Ie|ten (Sntftfieibung

§n ®runbe §u legen. — ®a^ nun biefe te|te ©ntfi^eibung nic^t er*

fotgen Jtjerbe auf ©runb eines bloßen ©laubenS, fonbern auf ©runb

ber SBerfe, auf hü§> ben SSiUen ©otteS ©et!)an* ober nid^t=@etl)an=

t)aben ^in, ha§> ift bie einfad3e unb nac^brüc^Iic^e Set)re Sefu fetbft,

bte §u üerteugnen niemanb bem SacobuS §umutJ)en !ann: „(S§

loerben ntc§t alle, bie ju mir |)err, §err fagen, in§ |)immetreid§

kommen, fonbern bie ben SBiUen t^un meines SSaterS im ^immeP'

(matt^. 7, 22; ügl. b. 23—27). (B§, ift aber auc§ bie Set)re beS

5r:|3ofteIS ^auIuS, metd^er ben enbgeric|ttic§en befeligenben (Sntfc^eib

(Lottes nirgenbS auf pnvm ©tauSen l£)in, fonbern auf baS ^^un
beS göttlid£)en @efe|eS, auf bie ijollenbete Heiligung ^in erfolgen

läfet: fRöm. 2, 13; 2 ^or. 5, 10; 1 SE|eff. 5, 23 u. f. to. Se£)rt atfo'

SacobuS, \)a^ ®ott, um einen 9}?enf(f)en enbgüttig als einen @e=

regten anper!ennen unb als folciien in feinem legten ©eric^te be=

ftet)en gulaffen (cwaai 2, 14), nic£)t bloS ben ©lauben, [fonbern

anä) bie „SSerJe", b. (). baS Seben unb ben SBanbet beSfelben in

^etradtjt äie'Eje, fo l^at er bie ©d)rift toie bie SSernunft auf feiner

©eite, unb tft an fetner 2ei)xt Weber etmaS gu oern)unbern nod^

auSgufelen. — 95efrembli(f) bleibt nur ein S^ebenumftanb, ber au^

bie t)au^tfä(^Ii(f)fte 95eranlaffung gegeben t\at, bem SctcobuS eine —
freiließ bann unübertrefflich ungefd|i(fte — ^olemi! gegen ^&m. 4 gu*

SUtrauen: nämlid) ba^ fid^ SacobuS für feine Se;£)re üon ber ffttdp

fertigung auf @runb oon (Stauben unb SBerfen auf baS S5eif|3iet

^Ibra^amS beruft, baS. boc^ nad) bem SSortlaut üon 1 aJJof. 15, 6

bietmel^r für bie oon i^m beMm^fte SD^einung eines ^vz-Moüa^ca ix.

TTtcTTso)? p,6vov fprtc^t; bafe er fic^ auf bieS ^eifpieX beruft, tnä£)renb

il)m bod^, toie b. 23 ^eigt, bie betreffenbe ©d^riftfteße tüof)! gegen^

toärtig ift. 5lber bieS S5efremben f)thi fid§, toenn mir barauf adjten,

ba^ ScicobuS, tnie b. 21 unmiberf:pred§Itd^ ^eigt, in betreff ^Ibra'EiaraS

bott einer gan§ beftimmten überlieferten S5orfteIIung auSge!§t, bie

tt)m mit feinen ßefern gemein ift, bie er benfelben bat)er auc^ toie
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ein Sljiom entgegenl^alten faitrt, «ttb biird^ bte ftc^ iöeiter^in auc^

feilt S5erftäitbttt^ unb ferne SluStegung ber anfc^eitiettb totberftreBenben

©teile ISJJofe 15, 6 öebiitgt. %xo^.\znt§> „"ähxaffam glaubte ^otte,

unb ha^ red^nete ber i^m §ur ©erec^tigfett" tüar t§ fefte jübiftfie

UeBergeuguttg, ba^ STBral^am mc^t Bto§ um feines @rau6eu§ Jüillen

(5Jotte§ SBoljtgefallen ge'^abt, fonberu al§ ein totrütd) „(SJered)ter",

frommer aud^ um feinet Söanbetg, feiner 9Ber!e totEen; infonber^eit

um jener unüBertrefflii^en @el)orfam§t^al, ber Opferung feines

@o'^ne§ tüitten: „^Ibra'^am, fagl ba§ erfte 9D^accabäer6u(^ 2, 52, ^at

feinen @o^n geopfert, unb ba§ ^at i^m (Sott §ur ©erec^ttgleit ge=

rechnet." 95on biefer il^m unb feinen Sefern gemeinfamen Slnfc^auung

au§ !ann er benfelben entgegentialten: „SSarb benn 3lbra^am, unfer

SSater, nid^t auS Sßerfen geredit, aU er Sfaaf feinen ©o^n auf ben

5lltar geBrad^t?" @r hmtt an bie in ber altteftamenttidjen @r=

gäl^tung an ebenbiefe %^at 2tbral)am§ angef^loffenen erneuten

@otte§ber^ei^ungen, unb !ann nun freiließ bte anfc^etuenb lüiber^

fprec^enbe ©teile 15, 6 nid^t unerttjäi^nt laffen, aber er toei^ fie mit

fetner. 5lnfid§t unb ße^re §u reimen. @r reimt fie fo bamit, ba^

er unter §inmei§ auf bie not^teenbige ßwfammenlüirlung öon Glaube

unb 2Ber!en unb auf bie boEenbenbe Df^ücftnirlung ber 3Ber!e auf ben

©tauben (0. 22) \ia^ SBort 1 SD^of. 15, 6 ,al§ eine öorläufige ober

ineiffagenbe (Srftärung fa^t, bie fid^ mit ber S5oIIenbung beS 5l6ra^am§*

gtaubenS in bem 2öer!e ber SfaafSopferung erft boHerfüIIt ^abe. —

«nb^Äul Sf^ ^^^^ ""^ ^^^ 9fiedE)tfertigung§Iel)re beS SacobuS, in iuelcEiem

S§er]^ättni^ fteljt -fie §ur paulinifd£)en? ^ebenfalls nid£)t in bem ber

«potemü. S)enn ha SacobuS fott3ot)t unter SSer!en, al§ unter (glauben

unb unter Sf^ed^tfertigung nid§t baSfelbe btnit toie ^auIuS, trenn biefer

le^^rt, ber 9}?enfd^ toerbe Dor ®olt gerecht burd^ ben ©lauben an

(5l)riftum unb nit^t burd£)" SSer!e be§ ®efe|e§, fo iüäre eine ^olemi!

beS ScccobuS gegen ^auIuS eine bolüommen in bie Suft ftreid^enbe,

ha§ öoHenbetfte 9[)?i^Derftänbni§, ha^^ fid§ benfen lie^e. ®§ ift aber

gang unbenlbar, ha^ ber gefc^ic^tUdle SacobuS, bem nac^ ®al. 2

5pauixt§ feine SSer!ünbigung be§ (SüangeliumS auSeinanbergefe^t unb

ber fic^ mit berfelben einüerftanben erllärt unb il^m barauf bie

S3ruberl)attb gereift ^at, ein fo[d3e§ 9}?i^t3erftänbni^ gel)egt I)aben

foHte. Unb felbft tuenn man einen ^feubojacobuS al§ SSerfaffer be§

^Briefes anitimmt unb benfelben nid§t gegen ben mirflid^en, fonbern

gegen einen mi^berftanbenen unb entarteten ^autiniSmuS ftreiten
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lä^t, tDtrb bte @a(i)e mc§t Beffer. ©(i)on ba§ bleibt- f(f)H)er begreife

Itd£), ba§ bte etgentf)ümlic§e Setire be§ §eibena|3üftel§ gerabe in ab'^^

gefc^Ioffeneii iiitgentifd£)t jubenc^rifttidjett Greifen füllte (Sittgang ge=

funben unb Mi^hvand) erfa:£)ren ^aben: unbebingt aber ntü^te man
in fotdEiem ^^aUe bon ber ^ötemt! erwarten/ ha% fie jtoifdjen iDir!^

liebem unb mi^üerftanbenem ^aulini§mu§ unterfdiiebe, tuobon in

unferm ^Briefe leine ©:|3ur üör^^anben ifi Tlan Ijat fid^ hd ber

SSorau§fe|ung einer auf diörmx^ unb ©ataterbrief rüdfic|tigenben

^olemi! befonber§ burd^ ha§> bort t»erit)erti)ete, üon Sacobu§ gegen*

t^eilig gen)enbete d^tmpd 5tbxa^am§ beftimnten laffen. 3lt§ oh

Sacobu§ burd§ ba^ banebengefteHte @jem|3el ber ?fiai)ab, ba§ ^autu§

ni(^t !ennt, uic|t ^^inlängtid) geigte, ha% er feine ^eif))iele ni^t

pauttnifi^en 95rtefen entnimmt. %U ob xtjvx ha^ 95eifpiel 5tbra!)am§,

ben fein SSoI! um feiner Xugenben »iHen ai§ greunb @otte§ ber*

e^rte (bgt. 23), ni^t aud^ of)ne ben SSorgang be§ ^aulu§ naf)e

genug gelegen 'ijättt, meit nä£|er al§ ha^ ber 9^a§ab. 95or allem

aber mad)t bie Strt unb SBeife, mie er ba^ ^d^pkl §lbrat)am§ to. 21

einführt, — al§ einen unbeftrittenen unb unbeftreitbaren ^eteg für

feine, be§ Sacobug Se^re — , bie Hnna^me einer :|3oIemifc£)en ^e=

gie^ung auf diöm. 4 gerabegu unmögtid^, inbem !ein bernünftiger

50fenf(^ ben ftrittigen %aU, um ben e§ fid^ tianbett, al§ unftreitigen

j£rum|)f für feine 5rnftd)t au§f:|3ielen !ann. — ^Tber aud^ !ein fa(^*

tii^er SBiberftreit finbet §mifdf)en ber ]3aulinifd§en unb ber jacobeifd^en

Se§re ^iatt; beibe Sef)rtt)eifen beftei)en gan§ friebli(^=fd§iebli(f) neben^^

einanber. Sacbbu§ l}at bie „9f^e(f)tfertigung" offenbar in bem ein=

fachen, näd§fttiegenben ©inne ber justificatio justi gebadet, at§ gött*

li^e ®eredf)tanerfennung eine§ mtr!Iic| „(SJeredE)ten" (benn er fennt

fbl^e, mie 5, 16 geigt); unb er ijat fie gebad£)t aU ba^ fd£)Iie^U^e

^efammturt^eit (S5otte§ über einen 9[Renf^en, ber im legten ®ericJ)te

beftetien unb ber enblid^en cwTTjpia t^eit^aftig merben foH. ^aulu§

bertangt, hiie bereits angeführt, ai§> ©rforberni^ für bie§ Ie|te @e:=

ri(^t unb bie enblid^e ccoTvjpta bie red£)ten 2Ber!e, b. f). bie gefe|=

erfüllenbe Siebe unb boHlommene Heiligung au^, nur ba% er auf

ba^ (Sttburttjeil (SJotteS, toefc^eS biefe Seben§gered^tig!eit al§ borl^anben

aner!ennt, ben ^u^bxnä ^iy.ccioua^aci (abgefefien bon dibm. 2, 13)

nid£)t antoenbet. (Sr menbe't benfetben bietmef)r an auf jenen ®rft*

Iing§f^ru(^ (SJotteS, mit tbelc^em (Sott ben gläubig §u i£)m um-

!et)renben «Sünber begnabigenb empfängt unb in feine @emeinfd|aft

aufnimmt, b. ^. er nimmt ben 9f^e(f)tfertigung§begriff im ©inne ber
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justificatio injusti, (dtöm. 4, 5: ^tx-atouvra tov aasß-^) unb 6e§te§t

t^it fo auf ben (£ntfte:^ung§moment be§ ^l£)rtftettftanbe§, auf bie ben

©uabenftanb be§ ®fauligen aB folc^en fiegrünbeube (Süttbettt)er=

gebuug. SDa nun SacoBug ol^ne 3^^^!^^ ^^^ ^^^ Ura^jofletn gelefjrt

:f)at, ba^ tüer an S^riftum gläubig unb auf t§n getauft toerbe, 95er*

geBung fetner @ünben empfange (^pM. 2, 38; 3, 19; 10, 43), fo

iDürbe i^m jitjar bteHetd^t ber 5Iulbru(f „SfJec^tfertigung" für btefen

S5egnQbtgung§act frembartig getoefen fein, aBer ben :pauKntfci^en ©e*

ban!en einer 9fled§tferttgung au§ @naben, um be§ @Iau6en§ ioillen,

o^ne bo^ noc| SBer!e au§ bemfelöen Ratten ^eröorge^en üJnnen, ^ätte

er fac^Iic^ in feiner SBeife beftritten (ögl. 21^.^®. 15, 11). — @o
ift ber Unterfd^teb ber SctcoBu§= unb ber ^autuSle^re ein rein

formaler, aber aU fotc^er aEerbing§ ntc|t ü£)ne S3ebeutung. ßunäd^ft

erfieHt, toie öiet bie Seigre be§ Socobug ber eignen Sefire Sefu formell

naiver ftef)t, toie üiel iprimitiber, ura:|3oftoIif(^er fte ift aU bie ^auli-

nifd^e, meiere in lü|nem^(S5riff bag im Sllten Sleftament bem Ü^ii^ter

öerbotene ^tx-atouv tov acreßv] um:|)rägt pm 9lu§bru(f für ba§ l^öd^fte

SD^ajeftätSred^t ©otteg, ®nabe bor fRtdgt ergeben ju taffen unb ©ünber

geredet §u f|)red^en- ©benbarum ift aber aud^ bie 9fJed^tfertig«ng§=

IeJ)re beg SacobuS hk formal unöoEfommnere unb meniger he>

friebigenbe. (£§ lä^t fic§ nid^t öerfennen: toenn man bie ßef)re be§

Sacobug ftreng Mm SBorte nimmt, fo bürfte bocE) nur ber in feinen

SSerfen DoIIlommene Wann (1, 4) auf ba^ göttliche SSo^IgefaEen

red^nen; unb menn ioir boc^ „aUe mannigfaltiglid§ fehlen" (3, 2),

unb anbererfeitS „toer \)a^ gange (S5efe| ^ält, unb fünbigt an (Stnem,

beg @an§en f^ulbig ift" (2, 9), fo fd^eint ja in jenem künftigen

©eric^t, loeld^eS nad£) bem öoEfommenen ®efe| ber gret^eit ^tatU

finben foE (2, 12), !ein 9}?enfc^ befte£)en gu fönnen. S)a§ ift nun

bo(^ be§ Scicobug S[)?einung nt^t; er fennt eine 95ergebung ber

@ünben, nid^t bIo§ beim (S^^rift^toerben, fonbern auc^ tnnertialb be§

(S^^riftenfebeng, eine immer mieber neue unb reid^Ii^e (5, 15 u. 20);

benn „^ott ift fe^r mitleibig^unb erbarmenb" (5, 11) unb bie Söarm=

£)er§igen foKen in feinem (S5ericC)te anä^ S5armt)er§ig!eit erlangen

(2, 13). 2lber btefe !^egnabigung§Iel)re ift mit jener 9^ec^t§* unb

(SJerid§t§fe^re formell in fetner Söeife Oermittett, unb ha§ !ommt

ba:^er, ba^ bem Sacobu§ ©i^riftu^ unb ß^f)rifti ^reug noc^ nid^t ber

5Ö?itteI^un!t feiner Se^rgeban!en getoorben ift. ©r begnügt fid^ nod|

ganj attteftament(ici) bamit, bie ©ünbenöergebung unmittelbar öon

©Ott abguteiten unb an bie ^e!e§rung beg ©ünberg §u fnü^fen
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(5, 20), attftatt in jene f|)ectfijd§ neuteftamentti^e ^zil§t^at ®otte§

erlennenb einäubrtngen, !raft beren @ott bem ®täu6tgen in ß^rifto

bie 93ürgf(^aft unenblt(^er 95ergebung entgegenöringen fonn, ttjeit er

in bentfelben ®^riftn§ bie ^ürgfd^aft fiat für bie öoHfommene

Heiligung be§ an i^n (SJtäubigen.- ®a§ i\t gang anber§ hei ^auIuS,

bem in (S^^rifti Xobe ber eitt£)eitti(f)e ®o|)|)etqueH ber S3egnabung unb

ber UmttJanblung be§ 9[)?enyc£)en aufgegangen ift, unb ber un§ barum

§u seigen öermag, töie (Sott o!^ne aßen (Set6ftn)iberfpruc§ ben „(Sott*

lofen'S ber fii^ gum (SlauBen 6e!e:^rt, gered^tf^red^en, unb boc^ am
^ttbe ber Xage eine nic^t zugerechnete, fonbern zugeeignete boHforn*

mene ©ered^tigfeit bon ii)m forbern !ann. —

(SedE)§te§ Kapitel.

2)Ä§ ^ti^tiiä)e Selben*

@o ift hie le^rtjafte S^Jec^enfi^oft he§> Saco6u§ ü6er ha^ ©Triften* i. ®ott£§fte6e

t^um no(^ eine unöoHfommene. Um fo au§ge)3rägter ift ba§ d§rift= asea=

lic^e Se6en§ibeal, mie e§ in feinen mit :£)öd^ftem fitttic^en (Srnfte
"" ""^'

geltenb gemalten (Srmal)nungen fierbortritt unb fii|I6ar in be§ (Sr=

mal^nenben eignem Sf)aracter annäf)ernb Oern)ir!Iid)t ift. SlHerbingS,

aud^ bkB Seben^ibeat ift ein inbiüibuelt ober öiefmei^r t^pi\d) 6e*

bingteS. (S§ ift ba§ SebenSibeal eine§ „©tiUen im Sanbe", eine§

gottfelig SIrmen au§ S^rael, ber offenbar fc^on e^e er (S^rift mar,

bie bem ©bangelium oermanbtefte ßebenSluft altteftamentlidf)er gröm=

migleit geat£)met J)at, unb ba'fier au^ nad^bem er im (S^riftentf)um

bie (grfüHung feiner <Se:^nfu(^t unb bie boHe innere grei^eit ge==

funben, auf ber friebtid^en ©rengtinie be§ bitten unb SReuen Xefta=

mente§ ^at berBleiöen fönnen. S)en ©runbgug biefer grömmig!ett,

tüie fte bem Sacobu§ mit ber befferen @eete feiner Sefer gemein ift,

öitbet — ganz ^it Sefu eigenem ©inne — jene ernfte, millen^afte

Siebe ju ®ott, todä^i in S^m ha§> {)ödE)fte, ja aEein mat)re (Snt zxhliät

unb ba^er ba§ ^erg in feiner SBeife gmifd^en (Sott unb ber SBelt t^eitt

(1, 12; 2, 5; 4,4). Sn biefer (Sefinnung nennt e§ Socobu§ „gtouben'',

ha^ man nur hit etoigen (Süter loerttiplt, unb „zmeifetn", menn
man zmifdjen x^nm unb hm geitttd^en @Jütern l^in- unb f)erfc^man!t

(1, 6.' 7; 2, 4). Sn biefer ©efinnung mutzet er feinen ßefern §u,
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bte 9fJötJ)e wttb STnfec^tutigen be§ trbifc^en S)afettt§ für eitet greube

äu fialteit, toetl fte buri^ SSeträl^rung be^ @tau6en§ jene ta|)fere

©ebulb, -jene 9Iu§bauer grD^§iet)ett, ioeltfie bte SSelt überiüinbet unb

be§ etütgen ©tegeMrangeS tüürbtg ntad^t (1, 2 unb 12). Unb in

bem[et6en @tnne ipnrgett t!)nt jener eb£e «Stotj, ber ftc^ üom 9teid^*

t!£)um unb öon ber mit x1)m äu[aTnmenf)angenben TlcL^t\ttännQ

bnr(j§an§ feine innere S5eugung aögehpinnen lä^t, fonbern in bem

§o(f)gefü!§I, in (3ott rei(j§ gn [ein, 9?etc§ unb 5trm ntit gfeid^er lln=

ab|)ängig!eit unb greunblic^!eit be^anbett (2, 1—9). S^td^t aU
tDürbe au§ ber ?Irmut!) at§ foIc£)er eine Xugenb unb au§ bem Sfteicf)*

t£)um eine @ünbe gemacht unb fo eine äu^ertidje SBettflutf)! unb

SlSfefe ge^rebigt. ^on biefem fdjßn im gtoeiten SaJir^unbert mächtigen

(SJeifte geigt urtfer 35rief leine @|)ur: eg ift ha§ (S^riftenti£)um ber

:|3erfönlid§en Heiligung, ber ti)ätigett S5rubertiebe unb ber gebulbigen

§offnung, tnorin ^i^ jene ©runbgefinniing ber ®otte§tie6e 6emät)rt.

^g?ig??"' ^^^ ^ebanle ber Heiligung tritt un§ in §tt)iefa(^er gorm ent^

i^re sKütei. gegen: iu negativer afö gorbernng „fi^ öon ber Söett unBeftec!t §u

erhalten" (1, 27), unb in )3o[itit)er, alg Slufgabe „toEfommen unb

öoUenbet gu toerben, o^ne 93?angel" (1, 4). Sf^atürlirf), ba^ btefe§

ßiel nid^t gu erreidjen ift o^ne immer erneute 93u^e unb 33e!e^rung:

ber 9}^enfc§, öon Statur geneigt feinen ßüften unb ©egierben naä)'

gugeben unb ber SBett ^reunb gu fein, t^at fic| immer ööEiger. bon

ber SSett ab= unb (Spotte gugunjenben. „IXnternjerft eu(^ ®ötte, ruft

Sacßbug in biefem @inne 4, 7 feinen Öefern gu; miberftefjet aber

ber Teufel (— bem eucf) reigenben unb locfenben SBeltgeifte —),

unb er toirb öon eu(^ fliegen; na^et euc§ ^ottt, unb er toith ft(^

euc§ na^en", „Steiniget bie §änbe (— nämlic^ gum @ebet —), i^x

(Sünber, unb ^eiliget bie |)er§en, i^r ^^^ife^^^isen. SBerbet etenb

unb traget Seib; toeinet, -- euer Sachen berfel^re fic§ in SErauer unb

eure ^reube in 9^iebergef(^Iageni)eit; bemlit^iget eu(^ t)or bem §errn,

unb er toirb euc§ erpl|en."^ — ®ie ©runbftimmung be§ ©Triften

aber, meldte au§ biefer ltntern)erfung unter ^ott erftjac^fen mu^
unb bie S5orau§fe|ung alle§ |)ofitit)en 2Sad§§t!^um§ in ber Heiligung

bilbet, ift bie TrpaÜT-/); (1, 21;- 3, 18), — m<S)t füim)l)l ©anftmut^

gegen ä)^enfc§en, al§ bietmefir haB ©tillefein unb (StiIIe£)atten bor

©Ott, bie ®elaffen|eit,, loelt^e al§ @egent£)eil aller opy^^, aller

unrut)igen, aufgeregten, Ieibenfct)aftli(^en ©emütpöerfaffung ben 50?en='

fdjen fä£)ig madEjt, allezeit auf @otte§ (Stimme gu Iaufd)en unb bon
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feinem SSort unb SBiUen ftc^ leiten gu taffen. 9^t^t aU ob Scicobng

mit tiefer „@etaffenf)eit" (— offenbar einem Siebting§begriff ber

(Stillen im Qanhe, ögl. Maü^. 5, 4; 11, 29 —) eine rein Ieibent:=

Ii(f)e, lüittenlofe grömmigleit meinte; auf ifjrem ©rnnbe öielme^r

erbaut fi(f) if)m ein regeg, tDiIIen|afte§ Seben in ®ott, ein Seben im

(BtUt, im SSorte (SotteS, im Xf)un beg göttlid)en SSiUeng. — Wi
@emütpftimmungen nnb Seben§erfaJ)ruttgen foHen ben ©firiften in

bcn Umgang mit @ott t)ineintreiben: „Qeihet jemanb, tjei^t e§ 5, 13,

ber Utt; ift jemanb gute§ 9}?ut^e§, ber tobfinge." 'änä) um bie

irbifcf)e 9^ot^burft barf gebetet toerben, — nur ni(ä)t auä finnlic£)er

g^ege^rli^leit unb ©enufefudjt (4, 3). SBieOieImef)r t)at hci§> (^^htt,

§u toeld^em bie brüberlic^e Siebe, bie (grbarmung mit be§ ^ruber§

ßeibeg= ober <Seetennot§ treibt, feine gro^e S5er§et^ung: „SStel üer*

mag ha^ ^^btt be§ @ered)ten, menn e§ ernftli(^ ift", t)ei|t e§

5, 16—18 unter §intDei§ auf bie ®ebel§t^aten eine§ @Iia§. Qu'

aEermeift aber ijat ber ^f)rift ©ott um bie 2Sei§§eit Oon Oben ^u

bitten, um bie §immer§[eu(^te feinet ®eifte§, bie t^m im ©un!et

feiner 0^öt§e unb Slnfed^tungen ben redeten 233eg loeiSt unb bie ^raft

ber ?tu§bauer Oer(eit)t. ®arum ^ei^t e§ 1, 5, unmittelbar na^ ber

(Srmal^nung, in ben mandiertei 3tnfe(^tungen S5etr)ä!)rung§mittel be§

®Iauben§, SJJittel ber inneren SSoHenbung §u er!ennen: „WaxiQdf^

aber jemanbem üon euc§ an SBei§!^eit, ber bitte öon bem ®otte,

ber ha allen einfach gibt unb ni^t babei au§fc§ilt; unb fo mirb ii)m

gegeben merben." — Unb meiter ift ha^ Seben be§ (S£)riften ein rege§

Seben im SBorte ®otte§. S)ie§ SBort, ba^ i^m einmal, bei feiner

3[Biebergeburt, in§ |)er§ gepflanzt morben, unb ha^ feine (Seele p
erretten, mit Gräften be§ emigen SebenS §u erfüllen öermag, immer

bon neuem in ficf) auf§unet)men , e§ unter Stbtegung aßeS ungött=

Ii(i)ett SBefenS in „®elaffen{)eit", in ftiH gefammelter §eräen§oerfaffung

immer reic^ti(J)er ft(^ anzueignen, ift i^m ^ebürfni^ unb Suft (1, 21).

Unb fo mirb er e§ tt)nn nitf)t al§> ein üergefelic^er §örer, ber in

biefen ©Riegel ber (Setbfter!enntni^ nur einen ftüi^tigen f8l\d n)ixft,

fonbern er ioirb fi^ Oerfenfen in ba§ göttti(f)e 2Bort, um in bem^

felben gu leben unb §u ioeben, unb auf biefe SBeife niirb er Iräftige

unb be^arrli(f)e eintriebe gum Sri)un be§fetben em|3fangen (1, 22—25).

— Sn biefem X£)un beg
"

göttlichen SSiIIen§, gu bem bann no(^

ha§> fröl)li(i^*gebulbige ©rleiben be^fetben fjingutritt, erreidit haS^ ptt^

föntii^e S|riftent§um auf (Srben fein friebOoHeS 3^^^- „SBer nid^t

ein berge^Iic^er ^ijrer ift, fonbern ein SSerlttjäter, ber mirb feiig
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fein itt feinem Si^un" (1, 25). ©ein gangeS Se6ett ift bann ©in

§u[ammeni§angenber (SJotte§btenft im ©eifte unb in ber ^af)vf)dt:

„®a§ ift -ein reiner unb unbefledter ®otte§bienfi bor (^ott bem

9Sater — ^ei|t e§ 1, 27 in fd^arfem, d^t :|3rop£)etiftf)em ®egenfa|

gegen bie :|3^arifäifd§e Slrt, ftd^ für gotte§bienftIi(^ fromm p galten,

toäl^renb man feine ßunQ^ nic§t im S^^''^ P^^ ^^"^ f^^n ^erg 6e*

trügt (b. i). fid) über fein Snnereg tänfdjt) — SBittmen nnb Söaifen

in t^rer Xrübfal gu ßefud^en nnb fid^ üon ber 3SeIt unöeftedt §n

erl^alten." —

3. ssarttung Unb nun fteKt fi^ bieg ©tiriftenf^um be§ ^erjenS unb ber

fünbe. ßiebeSt^at mit ganger @d§ärfe bem Bei ben Sefern tuu(^ernben frommen

unb unfrommen <sj er ebe entgegen. (S§ mag ein fd^on Oorc^riftlid^er

t^^ifi^e 3wg Bei Saco6u§ fein, ba^ er — au(^ barin ein achter

„©tiKer im Sanbe" — öom @c§toeigen me:|r t)ält al§ üom SfJeben:

toie ein SBort fd^on öorc^riftltd^er @|)ru(^tüei§^eit lautet bie golbene

SebenSregel 1, 19: „(S§ fei. aber jeglicher 9J?enfc£) rafd) §um ^ören,

langfam aber §um Stieben, unb tangfam gum ßo^^i^-" 5l6er biefe

btelleid^t anergogene fromme fReigung t)Ot fid^ i!§m gu c^rifttid^er

Xugenb bertieft. Wl^ bie entfd^eibenbfte ^ro6e c£)riftlttf)er Heiligung

erfc^eint e§ t!^m, aud£| ber ßunge |)err ptnerben, btefe§ üeinen unb

boc^ fo getoaltigen ©liebet, ba§ it)m — geioi^ au§ grünblid£)er S5e=

obad^tung feines rebfeligen, ganlfü^tigen, murrenben, fc§ioörenben,

ftu(^enben 95oI!e§— al§ ba§ unbänbigfte oon allen erfd^eint. „SSenn

jemanb, ruft er an^, auc£) im SBorte nid£)t fel^tt, ber ift ein üoE^

fommener $D?ann, im ^tanht aud£) ben gangen Seib gu gügeln" (3, 2);

unb toieberum: „Seglid^e Slrt üon S^t)ieren unb S5ögeln unb ©etoürm

unb @eegefc£)ö:pfen toirb gebänbigt unb ift gebänbigt oon ber menfd^*

tidjen STrt; aber bie ßunge oermag feiner ber 9[Renfd£)en gu bänbigen,

ba§ unftäte Hebel, t>oU töbtlic^en @ift§" (3, 7. 8). — S^iun finb e§

gunäi^ft befonbere Wirten oon SlJ^ipraudE) ber 3ftebe, bie er ftraft.

S5orab ha^ SO^urren, Slfterreben, S^lic^ten, gtud^en aU StuSbrüd^e ber

Stebtofig!eit gegen ben S^äc^ften, gungenfünben, burd^ bie ba§ gteid§=

geitige ®ott=loben unb =:preifen ber ßunge aU ^eui^elei überfül^rt

mtrb. „^it i£)r fegnen tüir ben §errn unb 95ater, unb mit it)r oer*

flud^en ioir hk 9[)'?enfd^en, bie na(^ @otte§ ^iiht gemad^t finb; anä

bemfetben 9Jfunbe ge£)t @egen unb %luä^: f^jrubett aud§ bk Duelle

au§ berfetben Deffnung (©ü^e§ unb §öittre§?" (3, 9—11). 5In einer

anberen ©teile nimmt er ba§> @c§tr)ören öor, um e§ ebenfo, UJie
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Sefu§ in ber ^txQpxehtQt, unter ben ©Jirtften gan§ §u ber^önen;

— e§ ift i^m offenbar tütber bte (S£)riftent)fftd^t ber SSa'^r:^afttg!eit.

„SSor aEeni, meine 95rüber, fd^toöret nic§t, toeber beim ^immet, noc|

bei ber @rbe, nod^ irgenb einen anberen (Sib: e§ fei euer Sa Sa,

unb t)a§> 9^ein Sf^ein, bamit i^r ni^t einem @eridf)te Verfallet" (5, 12).

SSieberum berpönt er bie Üiebe ber ^ermeffen^fjeit, bk in bie 3u=

fünft greift, ol^ne (3otit§, be§ §errn unfrei Seben§, p gebenden:

„SBofjIan, bie tf)r faget: §eut ober morgen tDoHen mir in bie unb

bie Btabt giefien unb ein Sa^r barin jubringen, §onbeI treiben unb

©eiüinn madjen, — bie i!^r nic|t miffet, ioaS morgen fein mirb"

(4, 13. 14). ©er ^f)rift toei^, ha'^ fein Seben ein ffücf)tiger ^f^aud^

ift, ha^ er mit bemfelben jebe ©tunbe in ®otte§ §anb ftel^t: fo er

ha^ met^ unb t^ut nti^t banad§, fo fünbigt er (4, 14—17). —
Slber mer!toörbigertüei[e auc^ ha§ biele ^ereben be§ (3lauhen§, auc^

ba§ @i(^*brättgen gum Se^^ren in ber @emeinbe toiberrät^ SacobuS

(3, 1). Offenbar, toeil t^m ba^felbe haS' ftiUe §ören unb banad^

Sll^un bei ben Sefern beeinträchtigt, ioeit mit bem Se!£)ren ha^ 9^ed)t=

l^abenmoEen, ha§ 3'^'^^^" ^^"^ ©treiten bei i!^nen §anb in §anb

gef)t, — tüeit i^m aii6) biefer ße!f)reifer mit ber öpy-^ §ufammen=

pngt. Söenn mie ha^ ftiHe, anbäc^tige §ören be§ göttlic£)en 2öorte§

unb bie innere ftitte @emüt£)§t)erfaffung, bie TrpocÜTT^g fid^ toec^felfeitig

bebingen, fo onbrerfeit§ ha§ (Streiten unb Se!^ren=iüoIIen, ha§ Oiete unb

unbebai^te Sfleben über^au))t, unb bie 6py^, bte aufgeregte, Ieibenfd^aft=

H(i)e (Semütpöerfaffung, bk „ni^t t^ut, toa^ öor (3ott rec£)t ift"

(1, 20), toeit fie überl^aupt auf Q5otte§ SBort unb SSiöen nic^t gu

mer!en oermag. 2öo!)I fd)eint im Streben unb Se^ren fid) eine be*

fonbere fBei^^dt geigen §u !önnen; aber menn biefelbe mit „bitterem

©ifer" unb Unlauter!eit §ufammenget)t, fo „ift fie nic^t bie Oon

Dben !ommenbe, fonbern irbi[(^, ftnnlitf), bämonifc^" (3, 14. 15).

S)ie äc^te SSei§f)eit, bie Oon Oben !ommt, „ift auf§ erfte feufc^, fo==

bann friebfertig, nadigiebig, OerträgIic§, üoll SSarmfiergigfeit unb guter

^rücJ)te, frei üon 3^^^!^^/ f^^^ bon §eu(^elet" (3, 17). Unb „grud)t

ber ®eretf)tig!eit mirb im ^rieben gefäet öon ben griebfertigen"

(3, 18), — im Qani unb ©treit gebetfit fie nic£)t. ©o !eJ)rt t)ier

ba§ ^t)ema üon Glauben unb SSerfen in anberer (SJeftatt mieber,

unb man öerflefjt, mie Saco'bu§ ben merfelofen glauben einer 35arms

^^ergigleit ber leeren SBorte bergleic^en !ann (2, 16. 17). 9^ic£)t ba§

oiele unb eifrige SSereben be§ ©laubeng, fonbern ba§> ftiüe Slf)un

beffen, ioaS au§ i'^m folgt, ift bie $robe feiner 5tecf)tf)eit unb (^otU
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iDo^tgefäHiglett. „^ft jemanb unter eud) toetfe utib berftdnbig, ber

§etge e§ aü§ emem guten SSanbel, — er geige in ber (Selaffenl£)eit,

tnetd^e ber Uja^ren SSeig'^eit ^ennjeiiiien ift, feine gnten SSer!e"

(3, 13): ha^ ift in bünbtger 3^f^^"^SKfQff"i^9 ^«^ ^ra!tifd)e ^erg=

:prebigt^©t)riftent^um be§ Saco6u§.

Kc§?®meiJt=
@d§ort btefe ©rmaljnungen gur ^riebfertigMt §eigen, ha^ Saco6u§

j^aft. jiii^ feiner ®m|3fei^tung ber ©c^weigfamlett feine (Sinfiebter ergießen

toin. 5Dte c£)riftli(^e ®enteinfc|aft ift burc^toeg bie 9Soraugfe|nng

feiner ülebe. 2Sir fe!)en in bie einfad)ften, uranfänglid)en ®emeinbe=

t)erf)ättniffe l^inetn. ^ie c^riftglänbigen Firmen Mtben innerhalb ber

jübifd^en (S^nagogengemeinben befonbere (Sonöentifel; fie !t)aben ii)re

eigene „©tjnagoge" (2, 1), in ber fie bann unb tDann öon i^ren

ungläubigen SSoHSgenoffen , S^leid^en unb 5lrnten, 95efu(i| em|3fangen.

©a girt e§, nac^ htm !öniglid§en @ebot ber D^ä^ftenliebe untere

fd^iebSlofe greunbli(^!eit §u betüeifen (2, 8, 9). (£g gibt Slettefte, toeld^e

fi^ ber Seibenben, ber Uranien an§unel)men ^aben; aber toa^ fie leiften

unb öermögen, hci§ fönnen unb foHen aud§ aEe einanber t^un (5, 14— 1 6).

©a§ Setjren in ber ©emeinbe ift nD(i) an !etne 5tmt§orbnung gebunben,

fonbern fte^^t jebermann §ü; nur ha^ ein jeber bie l)oI)e SSeranttoor^

tung beSfetben bebenfen foU (3, 1). ®te SSunbergabe ber Uranien*

Leitung ift in ber ^emeinbe lebenbig; mie einft bie 5t|Joftet bei i§rer

9lu§fenbung bie Traufen ntit Del fatbten §um ©innbilb ber SSunber-

tieilung, bie fie im Dramen Sefu auf fie t)erabriefen Qfflaxc. 6, 13),

fo foHen bie 3tetteften bie Traufen mit Det falben unb über i^nen

beten, ha^ ber §err fie aufrid§te unb i!^nen i^re @ünben öergebe

(5,13.14). 5lber bie gange ©emeinbe l^at ha^ Stmt loed^felfeitiger @eer:=

forge unb SiebeSpftege: e§ ift ein <Btüä ®otte§bienft, fi(f) ber Söittmen

unb SSaifen in i'f)rer 95ebrängni^ angune^men (1, 27); alte foKen

für einanber beten, infonber^ieit in ^ran!^eit§falten, „ba^ it}x ge=

tieitt merbet" (5, 16); einanber foHen fie it)re @ünben belennen,

hamit einer bem anbern gur ^efe^rung unb S5ergebung öer£)etfe.

®enn — ba§ ift bie gro^e (öd^Iu^ermal§nung unb *t)erJ)ei^ung beg

Briefe^ — mer einen au§ ber @emeinbe, ber öon ber SBal§r§eit ah^

geirrt, be!e£)rt, ber foll luiffen, ba^ ioer einen ©ünber tiom Srrtt)um

feine§ Sßegeg befe^rt, bie (Seele be^felben bom ^obe erretten unb

au(^ eine 50?enge bon @ünben bebeden, b. £). ber göttüi^en 95er=

gebung gufüliren inirb (5, 20). — @d teüd^tet ^ier inmitten öon

S[^erfan§äuftdnben, hk man fidi bod^ ni(^t ai§> bur^gängige bcn!en
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barf, tüenii and) ber S5rtef ficE) begreifUtfieriüeife aulfc^tie^Itd^ mit

i:^iten 6ej(i)äftigt, ha§ apo\ioli^^t UxUih ber redeten 93rübergemeinbe

biird^, in ber ha^ Slmt bie @ac|e aller, uitb bte t^ätige, BeioaJirenbe,

füröittenbe, rettenbe ^rubertteBe ha^ einige (S5efe| ift.

®ie§ gange |)erfönli(^e unb gemeinblic£)e (Sf)riftent:^um fott enb* SmSi^'
lid^ feinen ftar!en @:porn |a6en an ber Hoffnung anf ben nal^enben "«"9-

^ag be§ '§errn. S)er übermächtige 3w^witft§äiig be§ nrajDoftoKfc^en

©laubenl bnrc^toaltet nnfern ^rief anf§ @tär!fte. ©ogleic^ im erften

^apitd totrb bem Ü?eicf)en fein rafc^er :prö|ticf)er Untergang öor Singen

gemalt: toie im ^eiligen ßanbe bie Söiefenblume, öom :plö|tid^en

©onnenbranbe überfallen, ba£)infin!t, inirb er mitten in feinen Sßa^nen

öeriüeÜen (1, 10. 11). Unb im fünften Kapitel fteigert fic^ biefe

@eric§t§an!ünbignng ju )r)a!^rf)aft :pro^^etif(^er ^ötje. Sie gottöer*

geffenen D^eic^en, obtoo!^! nii^t gu ben Sefern geprig, tnerben in

lebenbiger S5ergegentüärtigung — iüie in ben alten $ro)3^eten @tbon

nnb %'s)xn§> ober ^abtiton — angerebet ober t)ielme§r angebonnert.

S^re ©ünben merben itinen t)orge£)aIten tok am (S5erid^t§tag (S5otte§,

nnb ber furcfitbare Untergang, ber if)nen bet)orftef)t, aU ein nn=

mittelbar nal^enber toie ftf)on gegenwärtig gemalt. „®ner ^^eid^t^^nm

ift Verfault; euer ®otb unb ©über öerroftet, unb biefer D^oft fri^t

tnie ein ^euer aud| eure ßeiber; — i()r tjobt gufammengefd^arrt in

ben testen Xagen! S^r tjaht eure ^ergen gemäftet auf ben ^ag
be§ (Sd§Iac£)ten§: bie SBieberlunft be§ §errn ift nal)e, ber 9^i(^ter

ftet)t bor ber Xt)ür!" (5, 2. 3. 5. 8. 9).— ^at biefe (SJeri(^tgan!ünbigung

fic^ and) nic^t fo erfüllt, toie Sacobu§ e§ bacf)te, fo 'i)at fie boc| fii^er

in ben fur^tbaren ^agen be§ jübifdien 2tufrut)r!riege§ mit feinen

©(^läditereien au(^ in ber ft)rtf(f)en S)iaf|3ora eine reic^lic£)e (Erfüllung

gefunben. — SSa§ aber für bie gotttofen Ü^eic^en ber S^ag be§ 3o^it§

unb be§ (Sc^re^en§, ha^ ift für bie gottfetigen Slrmen ber ^ag ber

Hoffnung unb ber (Srlöfung. Stjre 9^ot!§f(^reie finb in bie D^ren

be§ §errn ßebaotf) gebrungen, unb rt)ie ber Sanbmann gebulbig

inartet auf ben ^rü^* unb @|3atregen, ha^ er feine ©äemann^arbeit

fegne unb bie toertl^e ^ruc^t ber @rbe §um SSorf^ein bringe, fo barf

er l^arren auf ben ^ag be§ §errn, ber feine £eiben. unb feine (SJe*

butb Irönen toirb (5, 7. 8). —; SEröflungen, toeld^e geigen, ha% SacobuS

bod§ ni(^t bIo§ öerfaüeneS unb entartetet (Stjriftent^um unter feinen

Sefern bor ^ugen iiat: nur ha^ er, mie etnft Sefu§ hd feinen

Süngern, fo aud^ hti ben lebenbig frommen unter feinen Sefern bie
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Uitgebutb ber ©rtoartung gu äügetn uttb ber @efa£)r ber (£ntntutf)tguttg

öDtäubeugen finbet. ,,9^e^met eud^, xuft ex ti)nett p, §um SSorbilbe

be§ ®rleiben§ unb ber ®ebulb bie ^vopf}tten, tneld^e im S^amett

be§ ^errit gerebet {)aBen/' — em SErofttüort, ba§ an Sefu eignet

$ö?att:^. 5, 12 erinnert „(Stelle, toir |)reifen feiig bie, ireld^e er=

bulbet (b. f). ausgeharrt) ^a6en. ®a§ Stu§£)arren §iob§ l^abt i!^r

öernommen, unb ben SluSgang gefel)en, ben ber §err mit i^m ge*

ma^t "i^at; benn reic§ an Erbarmen unb 50?itteib ift ber §err (5, 11).

(Selig ber SJ^ann, toelc^er bie ^fnfeditung erträgt, benn noc^bem er

betüä^rt getDßrben, tüirb er ben ^rang be§ ße6en§ em))fangen, toerc^en

(Sott üer^^ei^en 'i)at benen, bie i^n lieben" (1, 12). —
©a§ atfo ift bie Set)re be§ Saco6u§, ben tüir al§ <©äule ber

Urgemeinbe unb SSertreter eine§ eöangelifc£)en Suben(^riftentt)um§

gegenüber h^m ^autinifd)en §eiben(^riftentt)um fd^on oben !ennen

gelernt ^aben. @ie beraufd^autidit un§ neben ber urapoftolifc^en

9[)?iffion§:prebigt, hk unS in ben |)etrinifd)en SfJeben ber 3(|)ofteI=

gefc£)id^te függirt ift, bie ura^oftolifc^e S5er!ünbigung unb @rmaf)nung

an bie befte^enbe (5;{)rtftengemeinbe. ®en)i^ f\attt btefer SacobuS^^

ftanb])un!t noct) manc£)en @d)Ieier attteftamentlic^er 2tnf(i)auung ah^^

guftreifett unb bafür in bie SEiefe be§ neuteftamentti(f)en §eil§ge*

l^eimniffeS meitere S5tic!e gu t£)un: ha% er gteic^mo^l im ©tanbe toar

ä(^te§ SSolttc^riftent£)Um gu ergeugen unb p betüätiren, tüirb niemanb

il)m abftreiten lönnen. Unb fo f^at ber SacobuSbrief in unferem

Svenen Xeftament and) bagu feine borfe^ungSöoEe ©teile, un§ §u

öeranf(^auli(i)en, mit mie elementaren bogmatifd^en (Srfenntniffen

bie SSoHlraft be§ .^riftlid)en SebenS berbunben fein !ann, unb ju

erinnern, ba^ neben einem ^laulinifd^ geri(f)teten (S£)riftent!)um aucf)

einem nai^ ber SBeife be§ SacobuS gearteten in ber d^riftlidfien ^ird)e

öoEeS S5ürgerre(ä)t gulommt. —
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III. Pbv tvft^ W^tvmfivkf.

^äda\i bem SacobuSbrtefe entMIt ha^ D^eue Xeftament anä) ^tüet i. wntcrfd§teb

S3rtefe be§ ^etru§, bte, toettit fte al§ aoit aitgefe^en inerbeit burftett, utt§ ^jetrimfc^cn

eine toettere @rgäit§uttg uttfrer Sltifi^auungen öon ber i:ra^oftott[(^eit

Se^riüetfe; infDttber£)ett ha^ ^t\XQ;ax% einer freieren ^ortbitbung ber:=

felBen, irie bie 3I|3oftergefd§i(^te fie bon einem ^etru§ int S5ergtei^

mit SctcDÖug ertoarten lä^t, in STnSfid^t fteHen tüürben. SSon biefen

6eiben 99rtefen ift inbe^ ber gtoeite fd^on im (^rifili^en SCltert^nm

auf§ ftär!fte ange^toeifelt tüorben nnb tä^t fid), irie f^^äter §u geigen

fein tnirb, in ber %'^o,i na(^ allen Slngeic^en nur Qt§ eine unter«

gefc^obene @(^rtft betrad^ten. Sn bem erfteren bagegen §at 'üa^

c^riftlic^e Slttert^um einmütf)ig ein äc£)te§ SSer! be§ SCpoftelS ^etru§

erbKdt, unb avi6) bte neuere ^riti! bi§ auf S5aur n^ar i^m im (Sangen

nic£)t ungünftig. ®er gegentüärtige ^ritici§mu§, tceli^er jeber über*

lieferten 5rnnat)me foöiet 3^s^f2^fii<^i i^"^ i^^ßi^ negatiben §t)^otf)efe

foöiel ©laubenSgeneigf^eit entgegenbringt, tuiE au(^ über feine Un«

äd^t^eit im Sfieinen fein. ®§ fei un§ geftattet !ur§ angubeuten,

tüarum un§ fein llrt^eit m.6)t im minbeften einleud^ten unb nid^t

ab^^atten !antt, ben ^rief al§ äc§t«]Detrinifd)e§ S)en!mal ^ier unfrer

@ef(f)i(^t§betrac£)tung einzureiben.

©er erfte ^etruSbrief gibt fid^ §u erfennen at^ ein %xd\U unb ^-jügf^S^'

9[)?at|nfc|reiben an einen §ur 3^^* befonberS bebrängten ^rei§ bon s|J^g

©emeinben (1, 6; 3, 14 f.; 4, 1. 12. 16. 19; 5, 8—10). S)iefe @e:=

meinben befinben fid^ in ^ontu§, ©alatien, ^a|))3abocien, Stfien unb

Bit^^nien, alfo tl^eittüeife in alt|3aulinifd^em 9[)^iffion§gebiet, unb

finb, tnie bie äBenbung oi ttots ou- 'kc/.öc, in 2, 10 unb ber SfJticfbticf

auf el^emaligen ®ö|enbienft unb abgefegte ^eibentafter in ber ©teile

4, 3 geigt, mefentlic^ t)eibnifd§er 3Ib!nnft.^) ©§ ift nic£)t eine form«

^) S)te gegentl^eiltge Slnfic^t öertritt SSei^ unb \t^i im 3ufcimmen|aiig

bamtt ben 33rief in öoritjanlinifc^e ^tx\. 3Senn ic^ bor ^l§ten in einer Sln=

geige bon SC3ei^' 5ßetrtnifcl)em Sel^rBegriff btefer 2(nftii|t jugeftimmt 'i^c&t, \o rau^

ic^ nttcE) je^t bon berfelBen IbSfagen unb Bitten, micE) nic^t tnel^r al§ il^ren

SSertreter §u citiren. ^6) ^aU mic^ längft bon ber Un^ottBarfeit ber SSeiB'fc^en

3luffaffnng be§ S8riefe§ üBerjeugt unb l^alte bie ©giften^ borlpaulinifc^er

juben(^riftti(^en ©emeinben bon ^ontu§ 6i§ ^iti^t)nien unb Slfien für ein :^ifto=

rifc§e§ Unbing.

S8et)fd§Iag, ^Xi. sr^eorogie. I. 24
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licfie oBrig!eitti(i)e Verfolgung, bie fie ^etinfud^t, 'wo^l aha foctaler

^xnd itnb bie STuSbtüc^e fembfeltger SSotBfttmmung; bte ©Triften :=

gemetnbeit fe|en ftc^ gto^ent^etlg an§ ben an ftc£) gebrühten ©tän«

ben, grauen nnb ^dattm gufammen, (2, 18; 8, 1) unb [tnb ber

@egen[tanb gangbarer fdilimmen S^a^reben unb 93ornrt'^eite getoorben

(2, 15; 3, 16; 4, 4). 'S)teye ßöge ^paffen mit nii^ten, tote man gu

Bel^au^ten IkU, erft auf bie trajanif^e ^ext, bon bereu georbnetem,

geri^tlicliem VerfaJ)ren gegen bie ©i^riften feine (S|3ur ift; tüoI)I aßer

Raffen fie auf bie ueroniftfie, für toeli^e %adtn§ jene SSoüSbor*

urt^eile gegen bie (S^riften auSbrücflic^ Begengt. ßtnar fdjeint ba^

graufame S5orgcI)en be§ Ä\tifer§ gegen bie (Sfjriften ber §auptftabt

tu ben ^robinsen !eine amttic^e 9^a(^a^mung gefunben äu l^aben, too^t

aber gab baSfelbe, toie e§ in ber 9^atur ber ®ac^e tag, unb andj bie

a|3D!aI^ptifc|en ©enbfc^xeiben e§ abf:piegeln, ber ®eJ)äffig!eit umge*

benber Suben unb Reiben aUentfiatben 9fiaf)rung unb fteigerte hk
o'^nebieg re(J)tIi(J) unfic^ere Sage ber (S^i^riften gu einer aüentf)alben

fdjiüergebrüdten. ^a<^ 5, 12 ift unfer 93rief burd^ eine Steife be§

alten ^aulu^gefäl^rten @ila§ (2l|).=@. 15, 22; 40) nac^ jenen

Üeinafiatifd^en ©egenben üeranta^t, unb nac| 5, 13 fd^eint er au§

dlom unb gerabe unter bem (Sinbrud ber ueronifc^en SSerfoIgung

gefd^rieben gu fein. S)ie 2ßorte tauten gtoar auf „SSab^tßn", aber

bie 2Benbung „®§ griifet euc^ bie in 95abt)ton !0?itau§ern)ät)tte" laffen

im ßufammentiang mit ber bitbtid)en ^e§ei(|nung ber grüjsenben ®e*

meinbe auct) einen bilbtidtien @inn biefer Drt^beäeidtjnung erwarten;

o^ne 3^^ifc^ ^^^ ^^^ ^^^^^ 5t|3o!att)fe burc^tönenbe ^egeic^nuna

0tüm§ at§ be§ neuteftamentti^en 95ab^fon feit ben bortigen ©reuet*

ti^aten D^eroS gegen bie (Stjrifien unter te^teren toeit unb breit gang*

bar geroorben. S)a^ ^etru§ in jenen S^agen fi^ in Slom befunben

unb fd^tie^tic^ bort unter S^ero ben SJJärt^rertob erlitten, ift alte

glaub'^afte Ueberlieferung,^) unb fo !ommt aUt l)tftorif(f)e 2Bat)r*

fd^einticl)!eit äufamnten, ba^ er e§ fei, ber, beranla^t burd^ bie

Sfleife be§ @ila§ unb, mntf)ma^li<S) burd§ ältere ^e§iet)ungen mit

jenen Iteinafiatifd^en ©emetttben berbunben, an biefetben jenen (£r*

mut:^igung§brief §u lid^ten ft{^ gebrungen fü|tt. — ^ie :perföntic§en

(Bpnx^xi be§ Briefes tonnen biefe 2Sa|rfd^eintid£)!eit nur berftärfen.

®er 9^ame be§ 5l:|3oftet§ tüirb — fet)r abfted^enb bon ben (Se*

1) ®ine UefeerHeferung, ber auä) SSeigföder (2t^DoftoItf{^e§ ßettolter, @. 485)

auf ©runb ber Betannten ©teKe be§ ©lemenS romanuS (SlauBett fc^enft.
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fftffeittlid^^eiten be§ gtoeiten, uitäc§ten SBrtefe§ — nur 1, 1 in aller

©tnfatt genannt unb auf bte Stugengeugenft^aft ber Setben (Sf^rtfti

o^ne jebc 2[6[Tc|tItd)!ett nur in ber (Stelle 5, 1 mit gtoet SBorten

S5e§ug genommen. ®te 1, 8 geßranc^te SBenbung „(S:^riftu§, ben

iJ)r liebet, o^nt i^n ge[e:§en p ^a6en", erÜdrt ficijam natürliiiiften

aB ber nntotHÜirlid^e STu^brucf eine§ @oId§en, ber if)n gefe:§en l^at,

nnb bie ©teile 1, 3 „(SeloBt fei ^ott, ber 3}ater aller ^arm^fiergigfeit,

ber un§ iDiebergeboren ^at §n einer lebenbigen Hoffnung burd^ bie

5tuferftef)ung Sefu S^rtfti öon ben lobten" b^rü^rt ben Sefer tüie

ber nnt)ergängli(i)e Subelton be§ Dfterertebniffeg in einem |)er§en, \)a§>

bnrc§ ba^fetbe au§ banger S;obe§nad)t §u neuem Seben ertcec^t tvax.

— Sind) fonft fet)It e§ bem SSrtefe an 3'Ö9^" ^^^ erften diriftlic^en

Zeitalters nict)t. ®ie ©rtoartung ber bemnä^ftigen 2Sieber!unft

be§ §errn ift fo ungebro^en toie mögtiä) (4, 6. 7. 17), unb bie

@emeinbet)erfaffung noä) fo :)3rimitiü, i>ü% ber 95egriff ber Tüpscßurspoi

(5, 1 u. 5) noc^ fc£)tDan!t glciftfien bem amtlt(ä)en unb bem natür*

liefen @inn, in toet^' le^terem i^nen bie vscoTspoi gegenübergefteHt

tüerben tnie 'äp.'^. 5, 6 u. 10. — Stimmt man gu bem aGen J)inäu,

ba^ feinerlei 3}?öliü ber Slnbic^tung be§ Briefe^ fic^ entbecfen lä%t,

ha% au(^ bie 2r|)ofleItDÜrbe unb Slugengeugenfc^aft beg ^etru§ für

fein Se^rftü(f be§felben in§ gelb geführt mirb, fo toirb man fagen

börfen, bie ^riti! ^ätte alte Urfad^e ficE) gu befinnen, e^e fie bei

einem foId)en (5d)riftftütf bem einmütf)igen Hrtiieit be§ 2irtertf)um§

tt)iberf:pri(^t.

223a§ bie gegen bie Sfedjt^eit geltenb gemachten (SJrünbe angelet, fo ^-

^g^J^j^f
"^

^at OieHeid^t ben meiften @d§ein für fic^ bie 95emer!ung ^oI|mann§: ^S&
„Unbenibar ift, ba^ it)m (bem ^etru§) bie ©runbbegriffe ber

f^noptifd^en S5er!ünbigung Sefu, „9^eic§ (Sotteg, 9[)?enfc^enfot)n" u. f. id.

gang öerloren gegangen, ha§ @efe| au.§ bem (S5efi(^t§!rei§ entf(^tt)unben,

bie irbifct)e @rfrf)einung Sefu t)inter ber nii^t auf eigenen ®in=

brüden fu^enben, fonbern an ber ^anb üon Sefaj- 53 gepflogenen

Sleftegion auf ben %oh Sefu §urü(fgetreten fein foHten." ©a§ it)m

ba§ alles Oerlorengegangen unb gurücfgetreten fein mü^te, ift au§

einem ©tfiriftftüd bon ac^t (Seiten unb beftimmten pra!tifd)en ßtüeden

bod) ein !üt)ner (Sct)tu^ e silentio. SBir matf)en buri^toeg bie Sßaljr^

neJjmung, ha% bie ^^Doftet nid^t fotDotjt an bie eingetnen Se:£)rgeban!en

Sefu, als ötelmet)r an feine ®efammterfc|einung unb feine Seben§:=

auSgänge in beren SSerf)ä(tni^ §um Sitten Sleftament ange!nü|)ft

24*



— 372 —
^a6en. ©er eigene ©tnbruc! be§ itt bor6ttbtid£|er ©ebulb tetbenbett

(S§rtftu§, füUteit toir meinen, liege itt 2, 21—23 beutlid§ genug öor,

unb hk §eranäie:^ung bon Sefaj. 53, beSjenigen altteftamenttid^en

©tüte, ba§ öor aUetn geeignet )t)ar, ben St^ofteln ha^ Slergerni^

be§ ^reuäegtobe§ aufgulöfen, fei bei einem ^etru§ Begreiflich genug,

iüie fte benn andj mit ben 3euguiffen ber 5l|)oftetgef(^id^te öon ber

urätteften diriftologifd^en 95etrac^tung öorgüglid^ ftimmt. Ile6rigen§

— tüoUte man im erften ^etruSbriefe Stnilänge an eigne Sefu§*

iüorte ebenfo fleißig futfien tüie SjCnKänge an :pautinifc^e 6teEen,

man fänbe eine §iemlic|e Slngal)!.^) — 3lIIe§ Uebrige, toag gegen

hk SiedetJ)eit unfrei Briefe! geltenb gemacht tüirb, befielet au§ 3(6^

t)ängig!eiteti t)on anberen neuteftamentIi(J)en Briefen, namentlich bem

9f^ömer=, @;|3t)efer5 unb SacoßuSbriefe, bie man i^m bortoirft. 'S)iefe

6e!^aupteten 5I6l)ängig!eiten toiirben gunäc^ft auf ba§ richtige Tlaa%

5urüc!§ufü^ren fein. SSir unfrerfeit§ muffen gefielen, ba^ mir un§

ton ber geiftigen S5erfaffung eineS ur(i)riftti(^en @(i)riftfteller§, e§

fei nuit ^etru§ ober nid^t ^etru§, ber um feinen Sefern äujurufen

„Vergeltet ni^t S5öfe§ mit 95öfem", ober um fid§ ber 3Benbung

„Um be§ (SJetoiffeng tüillen" gu bebienen, Ui einem anberen @c§rift*

fteHer borgen ge|en mü^te,^) !eine SSorfteHung gu mad^en bermögen.

Unb üon biefem <Stf)tag finb bie meiften ber ange5lid)en ®ntle!)nungett.

— dagegen finb in einigen §äHen mir!Iic§e 5lnfränge an :)3autinif(j§e

ober jacübeifc^e Stu§f|)rü(i)e öor^anben, hd anbererfeitg unbeftreitbarer

(Selbftänbigleit ber £el)rart im @an§en gegenüber ber be§ ^autuS unb

ScicobuS. @§ fragt fi(ä) nur, ob foli^e SSermanbtfcJ^aftSgüge bei

bennodf) öori^anbener au§ge:prägten ©tgenart nid^t gerabe auf ben

f|)äteren ^etru§ öortreffticf) :|3affen. ®erabe mit Sacobug einer= unb

mit ^autug anbererfeit§ l)at ^etru§ nacf) ©at. 1— 2, 3][:p.=®ef(f), 15

fid§ geiftig ftar! berührt unb "^at ^iDifdien beiben eine getoiffe

mittlere (Stellung eingeno-mmen. ®a^ il)n ber 2Iuftritt ®aL 2, 12
f.

bauernb t)on ^autu§ entfernt unb in ein engherziges Subencliriften'

tJ)um §urü(igetriebett l)abe, !ann nur eine ^xitit mut^ma^en, tvdi^t

oon ber gä:£)ig!eit eines SefüsjüngerS, fic^ bon einem 9}iita:)3ofteI bie

SSalirlieit fagen gu laffen, eine fe|r geringe 5(nfi(ä)t ijat. SSielme'^r

begeugt bie ad^fungSboHe SBeif^, in mel(f)er ^aiiluS im erften ^o=

1) Sßgl. 1, 6 mit Watt^. 5, .12; 1, 8 mit So!^. 20, 29; 1, 13 mit

Suc. 12, 35;. 2, 7 mit SKatt^ 21, 42; 3, 9 mit ßuc. 6, 28; 3, 14 mit

3)Zatt|. 5, 10 u. f. tö.

2) SSgl. §oI#mantt, ©infeitung in§ dl. X., O. 488.
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rtitt£)erBriefe toteberl^olt fetner gebeult (3, 22; 9, 5; 15, 5), ha§>

fortbaiternbe 6ruberltd)e SSer^ättm^. ®a^ ^etruS feine 9[Rtffton§s

freife immer tneiter gebogen (t»gl. 1. ^or. 9, 5', Trepiaystv), ha^

namentlt(^ bie römifd^e ©emeinbe, toelc^e atter 3Sai)rf(^einIic£)feit

na6) burd^ ben 35er!e^r gtoifc^ea Serufalem unb ?fiom entftanben

unb t)on ^au^ au^ petnm\^ gerichtet toax, i:^n angezogen, f^at

neuerbing^ auc^ Söei^fäcEer ix)af)rf(^einlief) gefunben.^). Sföenn er

nun ben Sacobu§ fotoot)l at§ ben ^etru§ f)DC^fc^ä|te nnb auf bie

geifitge gü^^tung mit ifjnen SBertf) legte, toag ift natürlicher, al§ ha%

er t»on ben (Senbfd)rei6en, tüelc^e ber- eine ober anbere ba= unb

borttjin gerichtet, ^enntni^ genommen, toielteidit aud^ 3lbf(^riften baöon

fiefeffen i)at? Unb njenn er, ber graufam verfolgten römifi^en (Se^

meinbe gu §ütfe eilenb, balb naä) be§ ^auInS "Sobe bort eintrat,

mie na^e lag t§> infonber^ett , ba^ er ba§ tl^zuxt SSermäc^tni^,

toeld^eS biefe (SJemeinbe 6efa^, ben S^ömerBrief, mit §Inba(i)t gelefen

t)at? Set, felbft ha§ lä^t fic^ beulen, ba^ ber f^riftfteHerifc^ un=

geübte 9J?ann, ai§ er bie 5Iufgo6e bor ft(^ fa§, §u (Sunften ferner

ßebrängter ©emeinben aud) einmal gur ^eber §n greifen, fic^ biefeS

unb jene§ @enbftf)ret6en feiner greunbe gerabegu at§ SSorBilb an=

gefe^^en f)ätte. D^ne ßtoeifel lie^e ft^ ha^ aUeg bei einem f|)äteren

:pautinifc£)en (5t)riften, ber fid) ben Spornen be§ ^etru§ angemaßt

f^ättt, e.benfogut benfen; aber ein folc^er ^ättt nod^ me§r getl^an, —
er ^ätt^r aucJ) tüenn er für bie @runbanfc£)auungen be§ |)aulinif(^en

©^ftem§ fein SSerftänbni^ mel^r gel)abt, boc^ bie bogmatifc^en (S^tag^

h)örter be^fetben mit t)ern)ert^et, meli^e in unferem Briefe aner!annter=

ma^en gan§ fehlen. ®ie ©etbftänbigleit unb Eigenart unfereS

S5riefe§, bie bocf) jene SSertoanbtfc^aftgf^Juren mit ^aulu§ unb

Saco6u§ totit übertoiegt, tretet gerabe in biefer S3?tf^ung mit Up
teren oielme'f)r auf einen a:|3üftoIif(^en ©enoffen al§ auf einen nacCj^

a|3oftoItfc|en (£:|3igonen; benn mit SBenbungen mie: ber (nad)a:pofto=

Itfd^e, |)auliniftrenbe) S5erfaffer Ijahe in biefem Briefe „bie ^autinifcf)en

bogmatif^en ^^Eieorien fallen gelaffen",^) ift boc§ fo gut toie nid§t§ er^

Hart. SSielmeljr, toenn bie in bem S3rtefe.t)orIiegenbe eigenartige S)en!=

unb Se^^rart einen einfai^eren, unentiri(Vetteren S^aracter ^eigt at§

bie :|DauIinifc§e, toenn fie babei §tt)if(f)en :|?aulinifd3er unb jacobeifdjer

Strt unb SBeife jene SO^Jitte i)ält, metdEie ber gef(f)i(^tli(^e ^etru§ naä)

(^al. 2; 5l|3.=(S5efc^. 15 in ber Xtiat innege£)alten f^Ct, unb trenn fte

^) aBetäJäder, 3t)3oftoI{fd)e§ geitatter, ©. 487.

2) ©o ^fletberer, Urcfirifteiit^um, ©. 660.
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ü6erbte§ mit beit ^etrug^Dtebigteit ber 2t^oftetgef(^t(j^te burc^gängtg

SSertt)anbtfc§aft§äüge auftoetSt, bantt toetbett i;Do!^I alle BtHigertüetfe

gu forbernbeit 3ln§etd3en ettte§ äc^t ^etrmt[d§eit tlrf|)rung§ unfereg

Briefes beifammen fein.

Sn ber ^!f)at liegt e§ fo mit bem SeJjrd^.aracter unfereg S5riefe§.

SDerfelbe ift gatt§ berjertige, toerc^en töir bei bem ^etru§ ber eüan*

getifc^en unb 5rpDftet=®efc^td^te, itad)bem berfelbe burc§ ben SIu§taitfd§

mit ^aulu§ unb bie Weitere «Schute ber ®rfat)ruitg |inbur(^gegangeit,

ertoarteti muffen, ©benfptüenig toie in ben :petrinifd^en 0^eben ber

5I:pofteIgef(i)iciC)te treten l^ier 3XIte§ «nb 9^eue§ Xeftament in irgenb*

metcler @ntgegen= ober SluSeinanberfe^ung auf, fonbern ioie bort

fielet ba§ UiU unb SfJeuteftamentlidie einfa(^ unter bem @efic^t§:=

:pun!t Don SBeiffagung unb (SrfüUung. 9^ur unterfd)eibet ha§ ben

SSerfaffer öon ber ©igenart be§ SacoBu§, ba^ i:§m ber @^tt)erpunlt

be§ Srtten Xeftamente^ nidit mie biefem in ba§> ®efe| fäHt, fon=

bem in bie ^;prDp^etie (ögLl, 10—12; 2, 6. 22—25). Offenbar

rebet J)ier ein Mann, ber nic^t toie SacobuS auf bem SSege ber

Sßerinnerlid^ung be§ ®efe|e§ ^um (Söangelium übergegangen ift, fon:=

bern — ganj fo, ioie mir un§ beii ^etru§ ber eüangetifc£)ett ®e*

fd)ic§te oor^uftellen ^aben — ber in Sefu Oon Slnbeginn ®en gefuc^t

unb gefunben ^at, „Oon bem SJJofe unb bie ^ro:p^eten gef(i)rieben

l^aben" (So^. 1, 45), ben ©rfüHer ber meffianif(i)en Hoffnung, ©i^on

!^ieburc^ bebingt ftd^, ma§ unferen ^rief ir)etter{)in oon bem be§

Sacobu§ unterf(^eibet, ein ijiel ftär!ere§ ^eröortretenlaffen ber ^erfon

unb ®efd)icf)te Sefu: ©§ ift baSfetbe natürti(^ bei einem perfönlic^en

SefuSjünger, ber alle§ im OoIIen (Sinne be§ 3[öorte§ miterlebt ^at,

iüätirenb Sacobu§ nod^ Don ferne ftanb; namentlid^ füt)Itman, mie fc§on

ermähnt, bem S5riefe bie ©inbröcfe ab, ioeld^e Seiben unb Sluferftetjung

Sefu bei bem SSerfaffer gurüdgelaffen. ^a^ be§ Se:f)ramte§ Sefu nic^t

auSbrücflid) gebac^t mirb, tüte in ber ©ürnetiuSprebigt, !ann nur gu*

fäEig fein unb bamit §ufammen£)angen, ba^ nic^t toie bort eine

grunblegenbe 9J?iffion§)3rebigt, fonbern eine ©rma'^nung unb ©tär-

!ung bereite unterioiefener (S^riften beabfid)tigt ift. ®enn bie Se£)re

be§ SSerfafferg Oon ber mibergebärenben ^raft ber froI)en S5otf(^aft

erinnert nod) ftär^er aU Sac. 1, 18 an Sefii <Säemann§|)arabeI

,

(1, 23), unb ebenfo fü£)rt bie merfmürbige Set)re oon ber ^rebigt

Sefu an bie abgefc^iebenen ©eifter (3, 19; 4, 6) bie mogtic^e

Errettung berfelben auf bie ^raft feineg SSorteS gurüc!. Sn eben
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btefem Se!§r[lüd^ öott bem §tngaitg Sefu §u ben STobten, um ben=

felben §u |3rebtgett, {)a6en tütr etit gang eigenlpmttc^e§ (Clement un[re§

95rtefe§, tüetcEje^ oBer, tüte inir fetien töerben, ftc^ 6eften§ anfcC;ttejst

an beit untt)er[atiftty(i)en ^vlq, ber bei bem ^etru§ ber '^po\ttU

gef(^ic|te immer met)r fic| au§6ilbet..— ®a§ Bebeutfamfte ^inauSge^ett

be§ Briefes über bie anfänglid^e ^etrittifd^e ^rebigt in ber ^I^joftel*

gefd)ic§te tritt in ber ^etrac£)tung beg S^obeg (S^rifti {)ert)Dr, bem

I)ier entf(^ieben eine §eir§6ebeutnng, eine erlöfenbe 5Jraft gugefc^rteBen

mirb; boc§ liegt auc§ biefer gortfd^ritt auf ber Stnie natürlicher unb

unan§6Ieibti(f)er (gnttoidtung. äyjatt !dnn in biefem Sef)rfortf(^ritt

eine ®inmir!ung be§ ^autu§ anf ^etru§ erraf^ien, aber anä) o^ne

eine foIcJie mußten SefuSn^orte mie Wattf\. 20, 28 bom :XuTpov av-rl

7ro>:?LO)v, no(^ mdjv hk SIbettbma£)I§etn[e^ung, fott>ie ha§ 53. Kapitel

be§ Sefaja, in toeli^em bie jünger ja tängft ba§ ^ro|)f)eti[(f|e 95tlb if)re§

SO^eifterg erblicften, bie- Xlra)3oftet auf biefen SBeg ber ®r!enntni^

brängen. — SDen entfd^eibenbften ©inbruii J)at ber SSerfaffer unfere§

SBrtefe§ bennocf) nidtjt bom ^obe, fonbern üon ber 3ruferftet)ung

Sefu em|)fangen. @te 'i)at ii)n „toiebergeboren §u jener lebenbigen

^Öffnung" (1, 3), meltf)e il^n ha^ ganje (S^riftenteben al§ eine

gremblingf^aft auf ©rben (1, 1 unb 17; 2, 11), aU eine ^ifgrim=

f(f)aft na(^ ber ma'tiren überirbifc^en ^dmait) em:|3finben unb be=

trachten lä^t. Sene „lebenbige Hoffnung" burc^bringt unb be^errfc^t

fein gangeS d§riftlic|e ^eiöu^tfein fo fe!§r, ba% fie i§m gerabegu ber

©runbbegriff feiner (s;j)riflente:^re getüorben ift; — töo ^autu§ üom

©tauben reben toürbe, ba rebet ^etru§ öon ber Hoffnung (ögl.

1, 13. 21; 3, 5 unb 15 u. f.
tu.). @c» ift ber ©runbjug be§ ur=

apoftolifd^en ß^riftent^um§ :^ier nic^t minber ftar! au^ge^rägt aU
bei Scicobu§ unb in ben 5Infang§|3rebigten ber Sl|)oftergefd§tc^te; ja

ftär!er, af§ — bie ?I|)o!att)|5fe aufgenommen — in irgenb einer

neuteftamentli^en (Sd}rift; ber ^offenbe 'än§>hM auf ha§' no.(^ au§=

ftet)enbe §eit übeririegt formell nod) ba§ bei ^aulu§ oft fo mäd^tig

I)erbortretenbe ^oi^gefüljt, ba§ bereit^- geftiftete gu befi^en. — ®tei(^=

mo:^I üerptet ber fittlic£)e ©ruft .be§ S5erfaffer§ eine mirflic^e 9Ser:=

fdliebung be§ gefunben ®teitf)getoic£)t§ ä*ifdE)en ©egentoärtigem unb

3u!ünftigem. Sene an ber Sluferfte^ung Sefu entäünbete lebenbige

^Öffnung ift i:§m ebenbarin lebenbig, ha^ fie ha§ ©rbenleben l)eili=

genb buri^bringt; fie ift fubjectiberfeitS bie gruifit einer erfahrenen

SBiebergeburt (1, 3), meiere in ben SSerpltniffen unb ^äm^fen be§

irbifd^en ^afeing §u ben)ä|ren bie jener §offnung§gabe entf^irei^enbe
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Q^^rtftenauföaöe ifi ©tefe 5tufga6e fa^t ftd§ bem SSerfaffet §ufammeit

in bem ®eban!eit ber Heiligung (1, 15), ber t^m eBenfo ber ©runb*

gebonfe. aUeg feme§ @rmai)nen§ tft, tote bte Sbee ber Hoffnung ber

(Sruttbgebctttfe aUeS feinet STröften^; bagegen ift bte :)3aulinifc|e Seigre

bott ber Ü^ei^tferttguttg burc^ ben ©lauben i^m fürmeH üöEtg fremb.

Unb fo !ann man bte :))etrttttfd)e 2luffaffuttg be§ ß;^rtftent§um§, tüte

fte utig in btefem S3rtefe entgegentritt,, pjammenfäffen in ben ein=

fachen ©a^: S)a§ §ett in S^rifto ift gnabenüoUe göttlii^e 9}?ittf)ei^

lung einer ^eiligenben Hoffnung. Sie näheren 5lu§flt^rungen biefeS

§an^tgeban!en§ irerben fic^ betrauten laffen unter folgenben @e*

ft(^t§^un!ten: 1. ©er SSatergott unb fein ©rbdol!. 2. ^erfon unb

Seiben Sefu ©tirifti. 3. ©er c§riftltd^e ^ilgrimSftonb unb maxiüd.

4. S)ie Xobten^tebigt unb ha§> SSeItgeri(^t. —

3meite§ ^a^iteL

^ct fBaiet^0it unt> fein ^t^^olf^

1. ©ottesibee. (g§ ^j^ g^j^g au§ge6ilbetere 2öeltanf(f)auung aU in feinen an*

fanglichen 3Kiffion§|)rebigten, meiere ber gereifte ^etrug in feinem

S^riefe an 6ereit§ Beftefjenbe ß^iriftengemeinben ßegeugt. ©iefelbe

ge{)t au§ ton bem etoigen ßiebegrat^ ©otte^, einem auSeriüä^Iten

3SoI!e ein nnt)ergänglid)e§ ©rbe ^njuirenbett; aber inbem biefer Sie6e§=

ratf) ^oite§ al§ nid^t am jübifc^en SSoIfe, fonbern an ber ©Triften*

gemeinbe fic^ erfüHenb öer!ünbet toirb, geigt fic!^ hxt gange 9^eut)eit

unb (SJrö^e be§ (£tle6en§, ba§ ben 5(pofteI au§ einem Suben gum

ß:£)riften gemadit 1)at 9^eu ift gunäd^ft hk @otte§ibee, au§ ber er

jenen 9fiat^fc|lu^ ßegreift. S5iel reic^ticfier al§ SctcoBuS ioenbet er

auf (3ott ben SSaternamen an unb geigt fi(^ babei be§ unterf(^eibenb

©t)riftlid^en , "oa^ im ?lnrufen @otte§ alä be§ SSater^ liegt, flar:=

6en)u^t (1, 17). ©ie nd^^ere STntDenbitng ift gang tok 6ei Sefu fetöft:

©Ott ift gunödift „ber S5ater unfere§ §errn Sefu S^rifti" (1, 8),

bann aud^ unfer ^ater (1, 17); enblic^ „ber 35oter" fc^Iec§tt)in (1, 2),

fo ha^ ber 9^ame gur S[öefen§6egeid§nung iüirb.
. Sft ^iemit — gang

im @inne Sefu — ha^ Söefen ®otte§ al§ üoUfommene (S5ut£)eit, ai§>

^eilige ßie6e gefenngeic^net, fo entfaltet fic^ toeiter aud), ioie in ber

£e£)re Sefu, biefe ©otteäibee na(^ ben beiben (Seiten ^^in, ba^ @ott

iia§ fittlid) OoHfommene Sefen ift, toetd§e§ htm 5D?enf(^en al§ ^ai^-
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6tIbiing*forberitbe§ Urbilb ö^genüöertrttt {^aiti). 5, 45. 48), itnb

gugletd^ bie gnabenöoHe Tta<^t, toeltfie fieraSIaffenb bem S0Jenfc|en

§ur (Srretd^ung jener feiner ^efttmntung entgegenkommt. Sene erftere

(Seite ber @otte§ibee tüirb öon ^etrn§ al§ „^etligfeit", bie anbere

al§ „§öarmt)eräigleit" ober „@nabe" Beäetdinet; au§ beiben fliegen

bann &otte^ einzelne f)errli(^e ©igenfc^aften, tvdä)t ber StlDoftel, 6e^

getdjnenb für feine burc§au§ et^iftf)e ®otte§ibee, 2. 9 feine apsTocl, feine

Siwgenben' nennt. S)ie „§etlig!ett" ®otte§ (1, 16), jener ®erec|tig!eit"

öertoanbt, bie o^ne 2[nfet)n bie ^erfon rtditet" (1, 17), ift gtoar ein

altteftamentlic^erer STu^bruc! at§ bie üon Sefit betonte fitttid^e Tzlziör-riq,

aber getoi^ in gteicfjem ©inn gemeint; ^etru§ äiet)t . au§ ii)r bie

gtei($e gotgernng tote Sefn§ au§ ber 93oE!ommenf)eit (Sottet: „SCir

foKt ijeitig fein, benn id) bin J)eilig" (1, 17). S)ie „SSarm^^ergigleit"

(t6 7Tro)tu ocuTou sXso? 1, 3) öerpit fi(^ §ur ®nabe tüo^l toie bie

©efinnnng gu beren (Sriceifung; menigften§ ftef)t bie x'^-P^'^ burd)meg in

Ie|terem (Sinne (üergl. 1, 2. 10. 13; 2. 19; 3, 7; 4, 10; 5, 5. 10. 12).

©emäfe biefer feiner ^^eiligen SiebeSnatur :^at @Dtt ein „un- ^\^f^Sn^
i3ergänglic§e§, wnbefledte^ unb unüermelüic^e^ ®rbe" bereitet, ba§

^^slrfften"

„im §immel betoa^rt toirb, um geoffenbart gu toerben in ber legten

3eit" (1, 4. 5). (Snget gelüftet, in bie §err(id|!eit beSfelben ©inblicf

gn J)aben (1, 12), aber 9JJenfc£)en!inbern ift e§ beflimmt (o. 4).

betrug i)ätt^ baranf ben 0Jamen beg §immetretd^e§ antoenben !önnen,

jeboc§ nur in bem einfeitigen ßu^unft^finne, meld^er ben @teic£)niffen

Sefu nidjt entfpro(i§en ^ätt^; ober aud^ ben finnbermanbten Flamen

be§ (emigen) Seben§, ben er 3, 7 (Guy;'A7]pov6[7.ou(g j^ocpiroq ^wvj;) in

ber Xt)ot bamit pfammenbringt: er §at e§ üorgejogen ben feierlichen

altteftamentlidjen ^erl)ei^ung§begriff xT^vjpovopia gu mähten, unb §at

bamit (töie SJJattf). 5, 4 aucE). Sefu§ lijut) bie Sbee be§ „gelobten

Sanbe§" in äl)nlid)er SBeife öergeiftigt, toie er Ijernac^ bie Sbee be§

„au§ern)ät)ltett SSoI!e§" in§ @eifttid§e um:|Drägt. äRit biefem S5egriff be§

fc^Iie^Iicfien unvergänglichen ©rbeg ift öon born^erein bie Hoffnung,
bie Hoffnung auf ebenbie§ ©rbt^eit, al§> ©runbbegriff be§ (St)riflentl)um§

gefegt. @ie ift ber tieffte (Sinn unb bie I)öd^fte ^eit)e hc§> (Srbenlebeng,

unb fc§on lange öor ©f)riftu§ f}at ®ott äRenfcEjenfinbern biefe §offs

nung ertoecft. ®enn f(^on ©aral) unb hie anberen „:^eiligen grauen"

{)aben „auf (Sott gei)offt" (3, 5), — alfo fdjon bie ^atriardjen J)aben

eine SSerl^ei^ung jene§ etoigen ®rbe§ ge!§abt. 9^a^£)er f)at (§Jott t)on

bemfetben ben ^ro^^eten ^unbe gegeben, freiließ ä^gleic^ mit ber
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^xhnntm% bo^ fte bie ha^u füf)renben mef[tamfc§eu SSeranftaltuttgeit

tttc^t felber erleben, fonbern, nur für ein f:pätere§ @e[d^IecJ)t tüeiffagen

fottten (1, 12). S)enn ba§ ^ol!, in bem [ie (eßten, toar gtüar öon

©Ott ertoäl)lt unb Berufen, fein ^rtefterltc^eg 5?öntgreic£) unb ^etttge§

^tgent^umäöol! gu tnerben, aber in SSa^r^ett toat e§ ba§feI5e no^
iit(^t (ügl. 2, 9): üielmefir al§ (Bott in feiner 3)?itte in bem a??effia§

Sefu§ ben ©runbftein be§ ^eileg Tegte, ^Qt e§ benfelben üertoorfen

(2, 4), unb bamit feine ^tä^UüM auf jene§ etoige (Sr&tf)etl öerfi^ergt

(t)gl. ^^..®. 4, 11). 9^utt ^at (Sott biefen i{)m tüertJien, au§^

ertüä^rten SefuB bennoc^ gum ©runbftein feinet auf (Srben §n er=

bauenben geiftlid^en ^aufe§ gelegt, — i^nen aber !£)at er benfelben

§um ©(fftein gemacht, an bem fie anfto^en unb ftrauc^eln (2, 7).

Sa er ^at fie eben^ieju, b. {). §um Hnfto^en unb ©traud^etn „ge*

fe|t" (2, 8), b. :§. e§ t^oHgie!)! fi(^ bortn feine fjeilige ric^tenbe

SBeltorbnung , ba^ ba§ jübifi^e SSoI! an ebenbem Sefu§ (5t)riftu§,

an bem al^ feinem fftetter e^ fic§ ^äüt aufrichten fönnen, nun §u

galle !ommt unb fein @ertd§t üoHgieJit. 2{ber barum ift bo(f| ba§ l^ro*

:j3£)etif(i)e „SSer ouf iJ)n traut, mirb ni^t.ju ©d^anben trerben" (2, 6)

ni^t unerfüllt geblieben: ha§ geiftli^e §au§, ber Xem:|3el, ben (^ott

auf biefen feinen (Srunbftein erbauen hioHte, ift bo(^ erftanben, nur

au§ anberen ^auftetnen; an§ benen, toelc^e einft „^li^Woolt" unb

Unbegnabete toaren, ift nun ein begnabeteS ©rbüol! @otte§ gu ©tanbe

gekommen (2, 10). Unb fo fann ^etru§ feinen Sefern in ben

§eibenlättbern ^Ieinafien§ gurufen: „S^r feib ha§ auSermäl^Ue ®e=

f(^Iec|t, ba§ !önigUc^e ^rieftert{)um, ha§> fieilige SSoI!, ha§ SSoff be§

(Sigent£)um§, auf bci^ i^r öerlünbiget bie ^ugenben be^, ber eu(^ be*

rufen ^at tion ber ^infterni^ gu feinem nmnberboren Sidjte" (2, 9),

b. t). alle§ ba§, lt)a§ S^rael fein foEte nnb nid^t gemorben ift, ja

n)ot)on e§ burc^ ben grebel feiner SSertcerfung be§ 9J?effia§ ha^

(S5egent:£)eit gemorben ift, ba§ feib nun in SBatirl^eit it)r, — ha^

au§ern)ät)Ite ©otteSöoll. — SBie fc^on oben bemer!t, e§ fann fein

ßtoeifel fein, ha% ber STl^oftel bie§ einer mefentlic^ au§ §eiben f)er=

borgegangenen ©l^riften^eit §üruft: nic^t nur finb nationaI|übifc^e

(S^riftengemeinben öon ^ontu§ bi§ nact) ©alotien unb ^it^^nien

gefd^id^tlid^ nnbenfbar, fonbern ^etru§ felbft lenngeii^net feine £e[er

a.l§> '^{(^tluhen: ol tcots ou Xaoi;, vuv f^s Xao? d-zoxj (2,10; ögl. 4,3).

®a§ hthenkt benn freitii^ eine ftarfe Umftimmung be§ ^tpoftelg ^mifc^en

ben ©rfitingStagen feiner ^rebigt, unb ben Xagen, ha er bie[en S5rief

f^rieb. Slber nic|t nur f)atte ^etru§ fettbem gelernt, ba'^ „bei (SJott
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lein §tnfe:^n ber ^erfoit ift, fonbern tit aUertet SSoIf, iüer (S5ott

fürchtet unb dted)t t^ut, tt)m totUfomnten tft für fem D^etc^" (ßp.'(3.

10, 34. 35), fottbettt er J)atte bie ©rfa^ritng be§ ^aulu§ mitmachen

müffett, ba^ nur ein Ü^eft au§ S^raet ftc^ 6e!ef)rte, toä^renb bie

Reiben in glitte in (§^t)rifti 3tetc§ eingingen. @r fcf)rei6t feinen S3rief,

menn tüir red^t fel£)ett, naä) bem SJ^ärt^rertob be§ SacoBuS, nnter ben

§lnfängen be§ jübifc^en ^riege§: ha tvat t§> anc^ bem (k-KÖG^oloc,

T^? 'ü:£ptTöp/^<^ (®al. 2. 9) angettfc§einlid§ getnorben, ha^ &ott feine

@rtDciI)[ung üon bem jfibifd^en 95oI!e al§ fotc^em gurncfgegogen ^atte,

nm fie einem neuen @otte§öüI!e au§ allen Sßölfern guäutoenben.

5II§ e!£)emalige Reiben moren bie Sefer gu bem ©tanbe be§ ^ttSoeg.

<SJotte§boI!e§ freitid^ öon §au§ au§ iüenig gefi^iiät. S'Ejr „t)on ben

SSätern :^er überfommener" SSanbel toax „eitel," b. ^. fittlic^ nidjtig,

ein „SBanbel in §lu§f(!)meifungen, ßüften, Xrunlenl^eit, ^reffen unb

(Saufen, unb freteti^aften 2l6göttereien'' (4, 3). (Sie Befanben fid^

bamat§ in ber ©eioatt ber „fleifc£)lic[3en Süfte," toeli^e bem SBiHen

@otte§ entgegengefe|t finb (4, 2) unb „iniber bie Seele ftreiten"

(2, 11), b. ^. mit htm inneren 9}?enfc^en im ßtoiefpalt finb. SBir

fe!£)en t)ier in bie 5lnfd)auungen unfere§ 93riefe§ über bie natürtid^e

menfc|li(i|e @ünb!§aftig!eit hinein. ©iefelBen fttmmen mit ben

:pautimfd)en in 9?öm. 7 mefentließ gufammen; nur ha^ ^aulu§ ba§

l^öt^ere ^rinci)) im 9}?enfd§en niemals i'^X'h itennt, fonbern s^j«

av-S-pwTuo«; ober 7i:veu[j.a.^) ^Iber niä)t nur mit ^autu§, — eBenfo mit

SacobuS ftimmt biefe petrinifd)e ^ltttf)ro:|3otogie (Sac. 1, 14; 4,. 1);

bie Tlaf^t ber cap^ im SRenfd^en at§ Sftealgrunb aller Sünbe an«

gufe|en unb au§ i^r ni(J)t bto^ bie finnli(i)en Safter, fonbern aUe

fel6ftifd§en ©rfc^einungen f)er§utetten — Tracrav x-oc-Acav xal Travra

So^ov xai LTTOX-plcst? y.cn cp-8-6vou(; x,oci >c(XToc7^a7;ia(; (2, 1 bgl. mit 1, 14;

2, 11, too ber gan^e üord§riftri(^ fünbige ßwftanb auf hk aapzixal

sTirtö-upiat gurticEgefü't)rt mirb) — ba§ erfdjeint aU gemeinfame urd)rtft=

li^e 5taif^auung. Stile fotd)e natürlidje Sünbe fäGt inbe^ nac^

^etru§ in ©ottel Slugen unter ben (altteftomentttic^en) ®efi^t0:pun!t

ber tlnmiffeni)eit§fönbe, mie ber 1, 14 ge6raud|te 'än^bxnd ^cd<;

TTpoTspov £v T7J ayvoiq: ijjv.wv sTüi'&uf/iatf; geigt;') ttJogegeu cii§ bie

1) J/ux.>f fagt 5|Setru§ mit Se[u§: S^att:^. 10, 28; 16, 26.

2) ayvota at§ SSegeti^tiung be§ gefammten borc£)riftItc£)en 3u^[tanbe§ ber

Reiben, Slei^nlic^ xtnb bo^ anberg geiuenbet ift btefelfee Stttfc^aitung in betreff be§

jübifäien SßoI!e§ %=®ef4 3, 17.
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(im " Sl. %. aUtin feine @ll£)tie unb SSergebung §utaffenbe) ^ob=

fünbe ha^ axet^O-stv tcT suocyysXtcp, bie BetDufete SSertDerfung ber

§eir§6otfd§aft erfc^eittt (ügL 4, 17. 18). (So f^at aKe jene Un*

tt)tffen£)eitgfänbe ben barm]§er§tgen &ott nic^t ge^inbert, bie ßefer §u

Sll)eilnel)mern an feinem etoigen (£r6e gu ertoä^^len (1. 1), toä^^renb

er ha^» feinen 93^effta§ öertrerfenbe S^raet ber SSerftodung ^rei§»

gegeben, „§um 5lnftofene^men gefegt" J)at (2, 8). — 9,u jenem @r&e

gelangen" lönnen freiließ ©ünber al§> folcfie nic^t, fonbern, fo getoi^

ba^fetbe in ber ©emeinfc^aft be§ ^eiligen (Sottet beftet)t, nur ge*

:^eiltgte 5DZenfd§en (2, 15. 16), nnb fo eröffnet fi^ {)ier mit 3^otfc)*

toenbigfeit eine ^efd^reibung beg perfönlic^en §eit§tt)eg§, eine §eit§=

orbnnngSte^re , bie fic^ in ben ©ingangSbegriffen ber (Srtöäl^tung

unb Berufung mit ^auruö berührt, bann aber nic£)t gur ^aulinifct)ett

D^iec^tfertigung fortf(freitet, bielmel^r mit Sacobug (1, 18) ben S3e^

griff ber SBiebergeburt in bie WlitU fteEt, um öon ha ou§ §ur

Heiligung gu gelangen.— SSaSgunäd^ft hk benSefern §ugefc§rtebene

„@rn)ä^Iung" angef)t (1, 1), fo ift biefelbe ol^ne ß^^if^I "id^t al§>

t)DrtDeItIi(i)e, fonbern nac^ 5lrt ber gefc^i(^tlic£)en . ©rtoä^tung ^^xad§

gebad)t; nur ha^ S§rael di§ SSoI! an^ ber 35iet^eit ber ißötfer er=

ioä^It toar, bie ©fjriften al§ (Stn§etne au§ ber 3}?affe ber Reiben,

unter benen fte leben, au§erlefen finb. SSern?anbten @inne§ mu^
hcL^ y.oi'vy TTpoyvojctv ^-sou 7i:a,Tp6? fein, toeIc£)e§ 1, 2 i)inäugefügt

mirb: fie finb eben biefe ^uSertoä^lten au§ göttüd^em S^orbebad^t,

fraft öorgängiger ®ur(^f(^auung unb barauf beru£)enber S3e=

ftimmung. S)enn tuiejDof)! ba^ y-ocToc Tirpoyvoiaiv mit bem tAkz-ziToiq

ni(^t gerabegu ^ufümmenfallen fann, fonbern eine 95orbebingung beS*

felben au^brücfen mu^, fo liegt boä) iebenfattä m.e^r barin aU ha^

©elbfiöerftänblid^e, ba^ @ott tnei^ tüa§> er tf)ut, ein ©ebanle, ber

auc§ au 1, 20, 21)3.=®. 2, 23 nid^t Hfe« i^tirbe: e§ brücft ein

göttlid^eg SSorerfennen, 9Sorau§burc^fd^auen ber betreffenben ^erfonen

ou§, iüelcJ)e§ gu bem ©ntf^tufe fie gu ermatten fül^rt (ügf. di'öm.

8, 29). ®ie SluSfü^rung biefe§ erfe^enben unb ern)ä!)Ienben Siebe§=

gebanlen§ beftanb aber ben Sefern gegenüber §unäö)ft barin, ba^

„®ott fie berief" (1, 15), — berief „au§ ber ginfterni^ §u feinem

Ujunberbaren Sichte", jur „®rerbung feines @egen§, feiner ^errlic^=

leit" (2, 9; 3, 9; 5, 10). Sa§ gef^a^ inbem in ^raft be§ ^eiligen

®eifte§ bie fro^e ©otfcEjaft i^nm tierüinbigt toarb, (SJotteS lebenbigeS

unb etoig btetbenbeS SSort (1, 12; 1, 23—25). ®ie grud^t biefer

S5erufung ift nun it)re Sßtebergeburt, jene grunblegenbe innere Um*
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joaiibtung, hnx^ bie ein mm§> SeBett in ttinen gefttftet tDorbett ift

(1, 3. 23), getnä^ ber SSerfünbigung^efu an 9^tcobemu§ So^. 3, 3. 5.

Uitb ätüar iDtrb btefe SBtebergeBurt gaitg ebenfo tüte Bei Sctco6u§,

nur mit nod^ beutlid)erer 9flücE6eäiet)ung auf Sefu ©äemann§^ara6er,

injonber^ett auf ha§> SSoxt (Sotte§ prüdgefiil^tt : ba§ „2Bort

©otteS", b. t). inie au§brti(fli(^ erEärt toirb, bo§ ben Sefern ge:j3re=

bigte ©üangetium (1, 25), ift ber nic^t üergängli(ä)e, fonbern un*

öergdnglicfie ©ame (SOJarc. 4, 14), tnetc^er ben ^eim unb ^rieB

eines neuen, göttliiäien Se6en§ in fie ge^flanjt ^at (1, 23). — SSon

I)ier au§ erge&en fid) enbtic^ bie Beiben gufantntcnget)örigen ®runb=

§üge i^re§ gegenwärtigen (S!)riftenftanbe§, totld)t pgleitf) bie (Srunb=

Begriffe unfereg 95riefe§ Bilben: bie d)riftUd)e Hoffnung unb bie

c^riftlid^e Heiligung. ®enn einerfeitS finb bie Sefer mit bem ^tx^

fäffer ,,it)iebergeBoren ju einer leBenbigen Hoffnung" (1. 3); ha^ in

il^nen erzeugte SeBen gef)t üBer bie ^ß^tli^leit t)inau§ in bie ®tüig*

Mt, Befeelt nnh öerflärt ha§ irbifd^e ®afein mit ber leBenbigen,

trieBMftigen ©etot^;£)eit eine§ fünftigen feiigen SeBen§. Unb anberer*

feit§ ift ha§ in i^^nen erzeugte SeBen au§ ^ott gunät^ft ein anfängli^e§,

unmüttbige§, ha^ tok ha§ SeBen „neugeBorener ^inber" (2, 2) ber

Weiteren @ntttji(flung unb entf^recfienben @rnäl£)rung Bebarf; e§ !ann

fid§ aber al§ göttlich -menfc^ific^eg nur entlüicfeln nac^ hem ®efe|e:

//S|r foKt l^eitig fein, benn ic^ Bin f)etlig" (2, 2; 1, 15: /.ara töv

y.oCkiGOiVTcr. u^.a.q ayiov x.ocl up-xi? ayiot sv tzocgy^ avacTpo^T] ysvj^ö-T^Ts).

— 95ermöge biefer Beiben einanber Bebingenben ©t)aracter§üge be§

c^riftlid^en SeBen§ finb bie Sefer — inofür fie ^etrug gteid^ im

©ru^e anrebet — iy.'kzy.'vol jüapsTrC^Tjaoi ^10.(771: opStc, (IIovtou, TccXac-

Tia? /.. T. X.), grembtinge unb @äfte auf @rben, STngel^örige eineä

in ben Säubern iJ)re§ 3BDt)nfi|e§ gerftreuten (SotteSöoÜe^. ®ie STu^*

brücke finb öon ber jübifc^en ©iaf^ora entnommen, beren ©lieber in ben

§eibenlättbertt nur TrocpsT^i^Tjp.ot, SBeifaffen, nic§t feftangefeffene Bürger

maren; aBer fie finb, toie t)on üorn^erein ha^ iySkzy.n:oi geigt, au§

bem mettti^en @inn in§ ®eiftli(i)e öBertragen. ©ie (S£)riften finb

'f)in unb t)er gerfireute ©äfte unb ^remblinge auf ©rben; fie Bilben

eine üeine Stu^tefe unter bii^ten 50?affen anber^gearteten SSoIleS;

fie l^aBen if)r eigentliches SSaterlanb in bem geloBten Sanbe ber

3it!unft, auf ha§> fie '^offen, unb fie toanbeln fd^on je|t natf) ben

(S5efe|en unb Drbnungen biefe§ l)öl)eren SSaterIanbe§. — Sn biefer

finnigen SSeife l)üt fi(^ ber uBerioiegenbe ßufunfSgug be§ ura|3oftoIifci)en

(Sf)rtftent!)um§, ben tvxx f^on in ben :petrinif(^ett hieben ber 5(^oftel=
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gefd)id§te unb im Sacobu§6rtefe iDa^rne^men, 6et bem greifen ^etru§

ausgeprägt. 2I6er obtooE)! bie cwTTjpta al§ negatiöer SKec^fetbegriff

gu bem • :pofitit)ett ber x,7^7jpovof/ia: bur(f)au§ futurifd) gebac^t ift

(crcoTTjpta STo([AV] aTToV.aXucp-S-'^vaii sv x,aipt5 s<j;)^aTW, 1, 5), fettltt^etru^

ber @a(f|e nac| baS ^ei( boc^ auc§ fd^on al§ gegeniüärttgeS, innerlid^

t)orl)anbne0. (£S ift bie Sbee ber x^P^<^ ^^^^^^ unter ber e§ fic^ il)m

fo barfteHt. S)te „®nabe @otte§", tnietüol^I in i^rer SSoüenbung

no^ ©egenftanb ber §öffttung .(9£po(7.£v'/5v upiv
x'^p'-'^

^^ vizo-^oCkü^zi

'Itjgou XpicTou, 1, 13 j CTuyxV/jpovofxoK; X'^P'^o? C«^'^?, 3, 7), ift Qutf)

eine fot^e, in toettfjer bie Sefer Bereite „fte!)en" (tocuttqv slvoct. aX-yj-

O"^
X'^P'"'^

"^^^ -&SOU, sl; yv gt^^ts, 5, 12; ögl. 4, 10; 5, 5), benn

fie fteEien sv ayt.aapx5 -Ärvsu[j.ociro? , im l)eittgenben (Elemente be§

®eifte§ (§5otte§. — 3luffaIIen lonn in biefer bur(f)ft(^tigen unb burc|*

gebilbeten ß^^ww^iö ^^^ c^riftli^en ^eilStoegeS unh (53nabettftanbe§

nur hü§ ^uxüdtxtttn ber im engeren ©inne religiöfen ©eite

gegen bie religiö§^fittttd£)e. S)er bei ^autu§ fo fel^r t)ert)ortretenbe

®efitf)t§))un!t ber @djulbbefretung, S'^ed^tfertigung fel£)It §lüar neben

bem ber SSiebergeburt unb (Srneuerung nid^t gan^, — im ®ru^e

1, 2 folgt jenem sv ayiacTp-w tzvzüij.octoc, eine ©erüi^rung be§ pav-

Tt(>|x6; alp.aTo? Xpi-GToö, auf • hk un§ bie 95etrad|tung be§ §et(§tobe§

Sefu gurücüommen laffen inirb. ^6er mie jene ^Inbeutung einer im

iSlute S^rifti Verbürgten ©ünbenoergebüng erft t)inter einem st?

uTraz-oTjv folgt, fo orbnet fi(^ über^oupt bei ^etru§ bie entfd^ulbenbe,

rec^tfertigenbe @eite be§ §eit§ ber umtüanbeinben, fjeiligenben unter;

bie etf)if(^e S5etrad§tung be§ §eil§ überioiegt, äl^nliö) tote bei SacobuS.

drittes Kapitel. .

^le ^petfoit ttni> ><i§ Seltnen ^l^tifii*

1. ®ic ®a^ ba§ gange torbefd^riebene §eil auf ber 5ßerfon unb bem

mtm- SSer!e Sefu beruht, berfte^t' fic^ bei einem „^poftel Sefu (S£)rtfti"

(1, 1) Oon felbft unb ift ba§ ura:)DoftoIif(^ @emeinfame, ha§^ mir aud^

im Sacobu^briefe angebeutet unb borauSgefe^t fanben. Slber, mie

fd)on öorau§bemer!t, ttitt hd ^etru§ ha§> ßeugni^ oon Sefu aU
hem ^eilSflifter ftjeit me{)r aU bei Sacobu§ l^eröor, entf^^redjenb bem

:|)erfönli(f)en Söngerber^^ältni^, in toelc^em er §u Sefu bon 5Inbeginn

geftanben, unb gemä^ ber im Saufe be§ apoftolifdien ßs^tQ^t^^^ —
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anä^ hmä) be§ ^au(u§ @tntotr!ung — tüeiter au§ge6ttbeten teljr*

fjaften ^etraditung. ®Ietc|tüo()t imterjcf)etbet ft(^ bte petrintfciie

ß^rtftologie öon ber ^aultniyc^en nt(f)t nur, fonbem ani^ tjoit ber

be§ §e^räer6rief§ unb ber jof)artneifd}ett ©(griffen burii) SBett)at)rung

ber öoHett ura|DofioItfcE)eit • (gtnfad^lett. SBte in ben :petrtiiif(ä)eit

9fteben ber SC:pofte[ge[(^ic^te, fo tft anä) in nnferem S5riefe Sefn0

etnfad^ ber ^tuSertodlfitte unb (SJefalbte ®otte§. Merbingg ift ber

(S'^riftuS^name ' an§ einem Sl^^ellatiünm Bereits ^u einem (Sigen=

namen geworben, toirb bafier ait(^ in ber Sfteget artüelloS gu'Ivjaou?,

ober aud) gang aüein gefegt; aber ber nrf^rüngtii^e ©inn, bie 33 e*

gie{)itng auf ben Sefum erfüEenben ^eiligen ®eift ift barum, toie fid)

geigen toirb, nic£)t öertoren gegangen. 2Bäi)renb ber ©o^neSname

ebenfo irie im nra^oftolifi^ett %^ixl ber 2I]DofteIgef(^id)te fe{)tt nnb

nur mittelbar, in ber 95e§eic£)nung ©otte§ aU be§ „SSaterS unfere§.

§errn Sefu (SI)rifti" angebeutet ift, totrb — ebenfo toie in ben ^petri^^

nif(f)en 9?eben — ber SSürbename 6 y.upio<; mit SSorliebe gebraucht

(1, 3; 2, 13; 3, 15). @ein ©inn aber ift nic^t, toie e§ nac^ einigen

altteftamentlidien Zitaten, in benen @ütt felber xupio? '£)ei^t, fd)einen

könnte, bie Uebertragung be§ Sel^ot)al§namen§ auf S^fuS, fonbern ge=

mä§ ber 5l:|3.=®. 2, 34—36 tion $etru§ felbft gegebenen ©rtäuterung

bie ^enn§eicE)nung Sefu al§ be§ ^önig§ öon ®otte§ ©naben

(^f. 110, 1), als beS apxtTTotfATQv , ben &ott feinem SSoIfe gegeben

l)at (5, 4). ^enn in aller SSeife fteEt ^etruS ben „§errn" in

äd)t=menfd^{id^e SIb{)ängigMt öon (SJott. ®ott J)at t^n „ertüd^tt"

gum (SJrunbftein feineS ^oufeS auf ©rben (2, 6) unb :^at i^m bte

^errtid^feit, tnefd^e er !raft feiner 3tuferfteJ)ung befi^t, gegeben

(1, 21); SefuS f)at biefelbe aljo nid^t !raft einiger 9^atur, toie ja

and) ber begriff ber ®rmä:§Iung eine 93?e^r:^eit gleichartiger 2Befen,

au§ benen (£iner auSertefen tt)irb, J)ier alfo bie 91J?enfc^f)eit , öorauS-

fe|t. 5ll[erbing§ jene (SrtDätjtung ober bielme^r bie gu it)r füt)renbe

TTpoYvcoffti; beftanb naä) 1, 20 bereits 7rp6 xocraßoV^? xoap-ou, nnb

fo f)at man in biefer ©teile baS Trposyvwafvivou im ©inne einer

^räejifteng gebeutet unb fii^ ^iefür auf ben ®egenfa| beS

(pavspcöö'SVTo; als eines §eitli{f)en ^eröortretenS.auS üorgeittic^er 9Ser=

6orgen^eit berufen. • SlHein bieS <pocvepw-8-svTo? gel^t, tnie baS folgenbe

^i v^.y.<; ^i auTou tttigtou«; zic, -B-sov geigt, ni(i)t fott)o£)l auf baS Sn
bie is^dt lommen, alS auf baS Sn ber Sßelt lunbtoerben , nnb baS

TTposyvoicfi.svou !ann fc^on barum feine ^räegifteng auSbröden,

toeil .eS 1, 2 ebenfo öon ben (Staubigen auSgefagt toirb. (ES be^
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beutet m^t§ anbete§, aU ha'i^ ber 9}?effta§, in toelc^em ftd^ ber

etotge Stebe§ratE)fd§Iu^ (§5otte§ t)ertütr!ttc§t, beii ®ott fcf)on bei ber

2Bettfd^ö|)fimg 'i)atU, avaS) fcI)on "oov bie[er SSeltfd^ölJfung öoit il)m

öorgefefien uttb §u !ütiftiger (Srfcöeinung beftimmt toat. ©bettjoiDenig

füi)rt auf eine ^räejiften§ ber 1, 11 gebrauchte 21[u§bru(f t6 sv ocutoi;

(ben ^ro|3l^eten) ttvsujxoc XpiGToC. ®er „®eift S'^rifti" ift, UJte ber

bur(^au§ I)tftorif(f)e @ebraud^ be§ Spaniens ©§rifti im fetben 93erfe

geigt (TTrpop.apTupopxvov Ta si; XpiGTOv Tra^O-r^p^aTa) nic^t ber bOU

bem ^Dräejiftenten 6^t)riftu§ au§ge:§enbe ®eift, ein (Sebanfe, ber aEer

bibtifc£)en Stnalogie entbel)ren tüürbe, fonbern e^ httmtet „ebenber

®eift, ber l^ernac^ ben ä)^ef[ia§ erfüEte"; — fein (Seift ift e§, tüeil

er it)n aUein of^ne SJZaa^ unb tDaf)r{)aft al§ fein eigen gel^abt ^at.

— 2Ba§ ©l^riftunt üon aEen anbern a}?ettf(|en unterfct)eibet unb il^n

§um au§ern)ät)Iten @otte§IiebIing ma^t, ha§ ift aud} |ier öör allem

feine ©linblofigJeit: fie mirb — ein ßeugni^ ebenfo für bie :nenfc^=

li(^e ^uffaffung ber ^erfon.(St)rifti, UJte für ben |»erfönlic§en ß;in=

hvnd, ben ber 95erfaffer üon Sefu empfangen f)ai— ebenfo nac£)brü(fIi(^

^ert)orget)oben Jnie in ben l^etrinifd^en D^^eben ber 3j[:pöftelgef(ä)id§te.

„Sefu§ ift ba§ Samm ol^ne get)I unb 'SJtaM", ha§> ein unf(^utbige§

Seben batiingugeben f)atU für. hk fünbige Sßelt (1, 19). „®r

^at !eine ©ünbe get!t)an, ift au^ lein betrug in feinem SD^uube er*

funben" (2. 22); er ift „fünben^alber geftorben, ber ©ereilte für

bie llngere(f)ten" (3, 18). SSie fc^on in hen ura|?DftDlif(i)en ^eben

H|3.=®. 2—8, toirb ber fefaianifcie (SJottegfnec^t, bie§ Sbealbtlb be§

frommen, in il)m it)ieberer!annt (ögt. 2, 22. 24. 25). Sn bie§

fd^Ied§t§tn reine ®efä^ f)at (3ott bie ^ülle feine§ ®eifte§ ausgießen

unb fo au§ biefem Sefu§ feinen Xpiaröq machen !önnen. ~ Riebet

!ann fid§ frogen, ob $etru§ bie§ S5erpttni^ nur t)on ber ^aufe

ableitet, irie 5I|3.=(S5. 10, 38 (ßx.pias'j auTOV 6 S-zbq TrvsufAaTt ayito y.ad

^uvdcfxet), ober ob er e§ 'nunme£)r in llrf|)rung unb Sßefen fetner

^erfönli(^!eit §urü(iüerlegt. SSenn e§ 3, 18 bon (S§riftu§ Reifet:

-ö-avocTco-O'sl? [XEv cocpy-C, ^coottoitjO-sI? Se TrvsufxaTt, sv w xal toT«; sv

(pu>^a/.]^ TiTVSujAacrtv Tjopsu'&slt; ixT^puEsV, fo fonu man in bem ttveu^,«:,

„in meld^em" Sefu§ gu ben 7üV£ujj.aTa, ben ?Ibgef(^iebenen ge!)t, nid^t

mof)! dtoa^ anbereg erfennen al§ feinen :j3erföntid§en (Seift, feinen

inmenbigen SÖienfd^en , tvk er na(^ ber Xobtung ber cräp^ gum
Seben toiebercrmad^te. ^ätt man nun biefe ©teile jufammen mit

bem 9Iu§bruc! to sv aijrdi^ TCvsup,a XptcTTou (1, 12), fo fd^eint e§

faft, al§ l§abe ^etru§ alS bk @eele (5;!)rifti o^ne SSeitexeg ben ©eift
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@otte§ gebad)t. (Sitte SJorfteHuttg, bte gtnar bte |3[^c§c»Iog{fd§e Uttter*

fdjetbuttg be§ tttettf(i)ttd)en (S5etfte§Ieben§ bßtt bem erfüHenben itttb

beftttntitenbeit (SJotteggeifte öerttitffett laffett ttjürbe, aber aU ^o^ulärer

5lu§bru(f für bte fd£)Ie(^t^tittge (Songruen^ be§ tneitf(J)tt(^en unb be§

göttlic^eit @eifte§ in Sefu ittn fo öegeic^ttenber toäre. (gittert ä£)rt*

Hi^eri, ioentt auc£) üor[tc§ttgerett ^TugbrucE "mä^t ^aulu§, toeitit er

^fJöitt. 1, 3. 4 bo§ TTVEujxa, irieltfjeS mit ber (jap^ pfanttneit bte ge=

fc§i(j)tri(^e^er[öitlid§!eit Sefu au0ttta(^t, aU Trvsöjxa ÄytoicuvT]^ ße=

§ei(i)ttet. — 2öie bettt anä) fei: titbeiit ^etruS ha^ TuvsC^y^a -&£ou,

ttJte e§ in ben ^ro|)i^eten rebete, gerabeju al§ Trvsujxa XpiorToC 6e=^

§eitf|net, gibt er ber boUigen @eifte§eitt^eit (^otU^ unb Sefu ben

§uglei(^ einfadjften unb boUgenügenbften 5tn§brud Ober iüo§ fel^tte

btefetit |}etrinifd§en (5£)riftu§, um ber SD^enfc^^eit aUt§ §u bieten, tüa§

fie §ur ^erfteHung i^rer (SJemeittfcfiaft mit (^ott bebarf?^)

®a^ nun biefer einzig (S5ered;te unb ^otteinige uitter ben ^^^Sl%
äJ^enfc^en bie @d^ma(f) unb Dual be§ elenbeften S^erbrec^ertobeS ^^4Sen""^
^atte leiben muffen, ha§ blieb für bie, tüetd§e e§ in ©lauben unb ®^"ft^-

Siebe gu if)m miterlebt, ein Siät^fel, ba§ fie nid|t loSlie^, bi§ fie

auä) barin ein @tü(f feine§ gottgegeb.enen §eiranb§berufe§, ja ben

!rönenben 3lbf(^Iufe begfelben erfannt. S« feinen ^e!e£)rung§|)rebigten

an ha§ jübifd^e 3Sol! 'fiatte ^etru§ fid) bamit begnügt, ben ^reu§e§=

tob Sefu unter ben (Siefi(f)t§:|3un!t ber äu^erften S5erfc^utbung biefeg

58ot!e§ gu fteHen, unb an ber §anb be§ 5XIten XeftamentS, infonber*

{)eit öon Sefaja 53, aui^ biefen ^rebel al§ na(^ öorbebad^tem ^att)

unb SBiEen (SJotteS gefd^e!£)en gu betrad^ten. Slber biefer diati) unb

3BiEe ®otte§ beJiielt tttDa§> S)un!Ie§, fo lange er nic^t auc^ alB

§eil§rat!^ unb SiebeSioille ernannt iüar. Se|t, ein 9Jfettfc§enaIter

na(f) jenen (grftting§:|3rebig.ten, ift ber Sl|3oftet in ber Sage, ben

§eiben(^riften, an bie er fc^reibt, über Seiben unb (Sterben be§

^) (£§ berfte:^t ftd^ öon feI6ft, bofe ber 2l:t3ofteI bem erp:^ten (ä;|riftu§

göttltd^e ^errlid^fett jitfc^retbt (ögt. 1, 11 unb 21). S'Jitr folgt ba§ nidi)t, tüie

3Bet^ tüiir (a. o. D. ©. 171) ait§ ber naiben IteBertragttng einer im St. Z.

öon ©Ott "^anbelnben xupto;sfteIIe auf ©^riftum, ober avLp ber Hmbilbung

be§ jefoianifc^en SluSbruiJeS ö-sov ayta^stv iv xat; xapStat? in XptoTov äyta^stv

Evxal? xapSiatg (3, 15). 11ebrigen§ bleibt anä) ber er^ö^^te S^riftug al§ xu'pio?

unter ®ott, toelc^er „ber ©ott unb SSater unfere§ §errn ^t\u ©^rifti" '^ei^t

(1, 3), unb bie göttlii^e 86'^oc :^ebt feine urf:|3rünglic^e unb BleiBenbe 5!}lenf(f):^eit

nid^t auf, um fo Jüeniger al§ fie aucC) ben ©einen ju ST^eit werben foll (5, 1. 4. 10).

SBe^fd^Iag, 31X1. SS^eotogie. I. 25
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SReffiag 33efrtebig6nbere§ ^u fogett, ii)nen in bemfelften einen Duett

göttlichen %xo\k^ utib £)eiligenber ^raft §u geigen. Unter einem

bretfadf)en @5eftc£)t§|)un!t legt er it)nen ben ^ob Sefu aU ^tiUt^aU

fad^e ou§, unter bem beg 9Sor6itbe§, unter bem ber ertöfenben

Wa<^t, unb unter bem be§ XrofteS toiber ha§ ©(f)ulbgefü:^f. —
@r :^at bie ?Iufga6e, Setbenbe, unfc^ulbig S5erfotgte p tröfien unb

gu ftätjlen: ba liegt e§ it)m bor allem nalie, t{)nen ben leibenben

©^rt[tu§ at§ SSor6i(b ^xnäufteHen. SSie tröftlic^ für unfiiiulbig

Seibenbe, ha^ auc^ er, ber Hnjc^ulbigfte üon allen, fo Bitter l)at

leiben muffen; a6er wk mal^nenb gugteitfi, nun aud^ §u leiben toie

er, in göttlicher @anftmutl§ unb ©ebulb! „S)enn ha^ ift ©nabe, tüenn

jemonb um be§ ©emiffenS miHen gu ®ott, ungerecht leibenb, Sßel^e^

ffiuenbe^ erträgt, ^enn bagu feib it)r Berufen, inbem aud^ ©(jriftug

gelitten i)at für eud), ein 3SorbiIb eud^ ^interlaffenb, ha^ i^r feinen

^u^ta|)fen folget", „ber aU er gefc^mä^t ioarb, nid^t tüieber fd^mäi)te;

ha er litt, nid^t bro^^ete, öielme^r e§ bem an^eimgoB, ber ba geredet

richtet'' (2, 21—23). m^t anber§ 3, 17; 4, 1: „95effer ifl§ al^ mu^-
t^udnbe ^n feiben, menn e§ fo @otte§ SBille ift, benn aU Ue6el=

tf)uenbe; benn andj (Sf)riftug ift ein= für aUemat um @ünben tviUm

geftorben, ber ©erec^te für biellngerediten." — „^at nun (S^riftu§

am gleifd^e gelitten, fo n)a|3^net au(^ i^r eud§ mit bemfelben @inne;

benn toer am ^Ieifdt)e leibet, ^ört auf gu fünbigen." ®iefe einfädle

fitlticEie Söetrac|tung be§ ßetben§6ilbe§ ^^rifti tritt nirgenb§ im

Svenen S^eftamente fo l^erau§ mie in unferem S5riefe; fie pa%t gu

einem :|3erfönlid)en Sefu§]ünger unb geigt bie @etbftanbig!eit feiner

SBetraditung gege^tüber ber |)aulinifd£)en. — 9^un aber t)erfd£)Iingt

ftd§ in biefen ©efidtjtS^^unlt be§ SSorbiIbIic|en im Seiben Sfjrtfti ein

anberer, ber @eftd^t§:|Dun!t ber ertöfenben Tla^t beSfelben. @r !§at

gelitten uTrsp u(/,o>v, ^ei^t e§ in ber erftangefüJjrten @teltte, unb in

ber gtoeiten: aTraH Tüspl apLapTitov aTüS^avsv, Si/caio? uTcsp a^txwv,

tvoc i^jxa? TrpoG-ocyäyT] tw ^sw, Sllfo ein (Eintreten be§ leibenben,

fterbenben §eilanbe§ für bie (Sünber, um fie — bie ©ottentfrembeten

— ^otte tüieber gugufül^ren. Unb biefe§ (Eintreten itiirb in einer

anberen ©teile nä£)er beftimmt aU ba§ 3^^^ Söfegelb geben -eine§

unfi^ulbigen, fe^Itofen Seben§ : siSotrs?, oti ou (p-O-apToii;, apyupio) -^

)(^pu(ii{jO, sT^uTpoS'&TjTS ex. TTji; j/-ocTaia? uj/,t5v avacTpocp-^? xaTpoxocpa^o-

TOU, aXXa Tif/,10) aip.aTL cot; a[-tvoC apL(0[/,ou x.al atJTTiTtOu Xpiorrou

(1, 18. 19). 9^ur ba^ mir un§ §üten muffen, bie§ |)erfönlid^e Wit

feinem Seben eintreten be§ ^eiligen für bie ©ünber fogleid^ nad§
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ber §er!i)inmlt(i)en %^toxk öon bem fteHüertretenben ©trafletben

§u beuten, burdf) tcetdieS ber unfc|ulbige ^ü^er hu (Siinber üon

@(f)utb uitb ©träfe enttafte; — baöon fte:£)t nitfjtS ba. SDie abftracte

jurtbtfd^e ©tellüertretung irlirbe ein avrl up.c3v , (xvrl a^txcov er=

fürbern; f)ter a6er fteJ)t uTrsp, b. t). nid)t „cinftatt", fonbern ,,ä«w

S5eften", „§u @ute". IXnb bann ift nic^t bie Stiebe bon einer @^utb:=

ober @trafßefretung, fonbern — ganj iote töir e§ in Sefu SSort üom
:XuTpov (xvtI TToT^lcov 9[J?attf). 20, 28 §n ne{)men gefnnben f)a6en —
öon einer So§!aufung au§ ber ^nec^tfd^aft ber @ünbe, — ix tt^?

p-araiöc? ujacav av(XGTpo97j(;, tüie e§ unmipeutbar 1, 28 ^ei^t.

^erfelbe (Sebante !e:^rt mit gteid^er S)eutti(^!eit toieber in ber ©teile

2, 24: oi; Ta(; ap,apTia(; -^[xcov auTog av^vsyxsv sv tc3 (jcojxaTt

auTou STtl TO ^u^ov, Iva Tatg a[7.apTiai<; a.xoy£v6[i.evoi t-^ Stx.aio<juv"/j

^T^ffojpxv ou TW p,wXo)7rt ocuTou la.-8-7jT£. 5lIfo Sefu§ f)Qt unfere

©ünben mit an§ ^ren§ ^inanfgenommen, gteitf)fQm in feinen Xob

mitJjineingenommen, um fie §u STobe gu bringen, um ju bemirfen,

ba^ tüir „öon i^nen toSgeforamen, ber @erec^tig!eit lebten", unb fo

finb toir „buri^ feine SSunben (fittlid^) genefen". — fragen toir,

lüie benn ber Sob Sefu biefe fittlic^ befreienbe SBirfung geübt

tiahz ober üben lönne, fo leuchtet ein, ha% ber 3l:)Joftet nid^t !ann

.fügen n3onen, mit bem 3lugenbIicEe, ha Sefu^ geftorben, feien oEe

9}?enf(f)en Don ben 95anben ber ©unbe frei gemorben; e§ finb nic|t

alle 9}?enf(^en frei getnorben, fonbern allein bie ©täubigen. 5ltfo

toa§ Sefu§ in feinem Seiben unb Sterben geftiftet J)at, hüQ ift nid)t

ein ßouber, ber öön felbft. tontt, fonbern eine ^la^t unb ©r^

möglic^ung für biejenigen, meldte e§ auf fic^ mirlen taffen. @o
fommen toir barauf, ha^ e§ ber fittlic|e (Sinbrud be§ ^obegteiben§

Sefu fein merbe, bur(^ ben fict) jene fittK(^ befreienbe, im eigent=

Ü(^en ©inne ertöfenbe SSirtung öermittelt, unb haS^ beftätigt fitf)

burc^ bie (grmägung, ha^ nur unter biefem ®efid)t^|?un!t fi(^ ber

3ufammen§ang erÜärt, in loetd^em bem ?I|)oftet bie ertöfenbe Maä^t

be§ ^obe§ (St)rifti mit beffen üorbitbtict)er ^ebeutung ftet;t. 2tt§

SSorbitb mirfen !ann ja bo§ Seiben (S:t)rifti nur mittetft be§ fitttid^en

@inbruc!e§, ben e§ madjt, unb nur für bie, tDetc^e fic^ biefem ®in*

brudte t)ingeben: nun aber tierftärft fid£) biefer (äinbrud baburtf)

tneit über ha^ bto§ SSorbitblid)e t)inau§, ha% fie erteunen, bie§

Seiben unb ©terben fei md)t ^ttoa^ il^nen ^rembe§, e§ gef(f)et)e um
i:^rettDiHen; bie ©ünbe, burd^ bie e§ toeranta^t toerbe, unb bie

butbenbe unb aufo|)fernbe Siebe, mit ber biefe ©ünbe teibenb er^^

25*
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tragen tcetbe, Qtljt audE) fte an. ®a§ t)'t ein (Stnbrutf, ber em|)fäng=

Hd^en (Semüt^ern bte @ünbe f(i)lec&t't)itt öexteiben, ber bie ^anhe

ber Öuft, toetd^e fte um ba§ §er§ gefdalagen, gerf:prengen mu^.

3Ba§ ber Stpoftet in ber bielgeplagten wnb bod§ fo einfachen ©teile

4, 1 6 Tua-S-tov ev crapxa, TüSTuauTat afjLocpTta«; im ©inne f)at, ba^

i)a$ ßeiben bie Böfe Suft ertöbte, ha^ tottbe gener ber in ber axp^

iDur^elnben felbftifcfi^fünbigen SSegierben bömpfe, ha§ gilt nic§t

6to§ öon ber 9f^ü(fn)ir!ung eigenen Seiben§ onf ein gottem^fängtt(^e§

@emüt^, — e§ gilt no(f) me'Ejr üon ber 3iü(itDir!ung fremben SetbenS,

ba tüo baSfeIße ein unfc^nlbigeS nnb lieBeöoHeS ßeiben um un§ tft.

SDa§ Seiben unb @ter6en eine§ S5ater§, einer 3}2utter, benen üBer

ber (Sünbe etne§ berirrten 5£inbe§ bo§ ^erg Bräd^e, njäre lDot)t

ha^ ftärifte Tlittei, bie 5öfe Sufi in biefem £inbe ju bred^en unb

bie 95anbe gu gerrei^en, mit benen bie ©ünbe e§ gefangen f)alt

©inen fold^en ßi^fo^^^^'^ci^Ö §tt)ifd)en bem Slobe§teiben ©tjrtjti unb

ben @ünben oEer ^D^enfd^en |at ber §I:|3oftet offenbar angenommen,

inbem er fd^rteb, Sefu§ fei geftorben ocTra.^ -Ärspl ajxapTitov (3, 18),

er l^abe unfere «Sünben an feinem Seibe mitl^inaufgenommen an

ba§ ^reu§e01^o% (2, 24). SSenn ami) Sefu§ in unmittelbarer Sßeife

nur bie ©ünbe feinet SSoÜeB getragen £)otte, hk fid^ in feiner

S^reugigung an i^m tooUgDg, fo mirb bem 5l|)ofteI boc^ nic^t ent=

gangen fein, ba^ in biefer äu^erften SBexfünbigung ber 3BeItgefd£)id£)te

ba§ SSefen ber mettbel^errfd^enben @ünbe über£)au^t fid^ offenbarte

mie nie, unb ha% in bie bulbenbe unb erbarmenbe Siebe, mit tbeld^er

Sefu§ bie 3öir!ung jener @ünbe über fid^ ergeJjen lieB, nid^t nur

fein eignet üerirrte 35oI!, fonbern bie gange ^O^eufd^^eit in i^rem

^Stnbenöerberben eingefd£)loffen iuar. ®r burfte unb mu^te ftd^

fagen, ha'^ Sefu§ jenen (Sntf(^eibung§!am:))f gmifd^en mellbet)errf(^enber

(Selbftfud^t unb mettübertoinbenber @otte§Iiebe, ber in feinem Slobe

gum fiegreid)en 2lu§trag- !am, bur^gefü^rt ^aht für alle 3^^^

(aTTK^) unb für alle SBelt, fottieit biefelbe biefe unenblid^e %'^at auf

fic^ mir!en taffen merbe, unb ha^ er fo maf)rl)aftig fein ßeben ba=

£)ingegeben 'ifob^ ÜTpov avrl 7ro}^:Xc3v, gur fittlid^en Befreiung aEer

an \^n ©läubig^toerbenben. — Stber auc§ in biefer ertöfenben Waä)t

erfd^öpft fid^ bem ^Ipoftel bie |)eil§bebeutung beg Xobe§leiben§ Sefu

ntd^t. S)iefetbe ift if)m lt)o£)I, nad^ ber auf Heiligung abgietenben Sf^id^tung

feiner S)en!art unb feineS^riefe^, bie trid^tigfte, hk er bat)er neben

ber 95orbitbIid^!eit am gefliffentli(^ften fierüorl^ebt; aber aud^ eine

f(f)ulbbefreienbe, bie Slnüage be§ (S5etüiffen§ befd^tnid^tigenbe Wa<^t
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be§ ,,S9tuteg (S^rtfti" beutet er an. S)a, ioo er im 55rtefgru^ (1, 2)

bte ^runbtagen be§ S^riftenftanbeg nennt, bie Trpoyvwcj^ (SJotte§ nnb

ben aytaap.6(; ttveujaocto?, ba fügt er bem sk CTra/to-i^v nr»(^ bie SBorfe

!^inän ><.al pa:vTt(7[^.6v (xifxocTo? XptcTou. ^iefe „35ef)Drengung mit

bem S5Iute (£|rtfti", an bie fü^^nenbe attteftamentticfie ^efprengung

mit D:|3fer6Iut erinnernb, !ann neben ber „§eitigung", beren ^rinct|)

ber ®etft tft, nnb bem „®e!)orfam" gegen (S5otte§ Gebote, in bem

ftd| biefe Heiligung geigt, eine felöftänbige ^ebeutung nur ^a6en,

menn fte fic| auf bie ®ntfü:^ttung üon jenen Sf^üdftänben begießt,

tüel^e bei ber Heiligung unb bem (SJe^orfam bem ©Triften bod^ nod^

immer übrig bleiben, alfo auf bie tägtic^e ©ünbenöergebung um
S^rifti tuiüen. 9[)^itf)in 'f)at ber 5I^DfteI in bem „SBtute (S{)rifii",

b- f). ber ©e(bftaufo|3ferung beg §eitanbe§ gugteidf) ba§ ^fanb gött*

ü(f)er ©ünbenüergebung , ein tniber bie tägli(f)en SSerfc^uIbungen ber

©laubigen ton @ott fetbft bargeboteneg toirlfame D:|3fer erbtidt, of)ne

jebo(^ über biefen ®eban!en unb beffen 3ufamment)ang mit ber

erlöfenben ^raft be§ S3Iute§ ®t)rifti fid) Ie§rt)aft auSgufprec^en.

9^un j^aben fic^ biefe Betrachtungen über ben ^eilStoert^ be§
^^nStttlf

SEobe§ Sefu, unb infonber^eit bie te|tberüf)rte, bem 5(pofteI offenbar ^^^^"•

an ber §anb attteftamentlicf)er X^^en auSgebilbet, auf bie feine

2Iu§fagen anf|3ielen, unb auf biefe altteftamentti(f)en 3Inf]3ie(ungen

gilt e§, pr (Erprobung, beäief)ung§tDeife ©rgängung unfereg SSer^

ftänbniffeg nod) einen ^üd gu toerfen. 3ßa§ gunä(^ft ben 5lu§*

hxud pavTL(7[y.0(; atjxa.To? XpicTToC angebt, fo toeiSt berfelbe un^

üerlennbar auf ba§ altteftamentlict)e Bunbe§f^Ke^ung§o|)fer 2 Tto^.

24, 7. 8 gurücf. ®ie S3ef:prengung mit bem 93Iute be§ Bunbe§=

o|)ferg folgt bort ebenfo bem @e:§orfam§geIübbe be§ SSoIfeg nat^

tük in unferer ©teile ber p(xvTtcr[j.o? ber ^nzccy-or , unb ot)ne

3toetfeI I)at ^etru§ mit jenen beiben Slu^brütfen gerabegu bie

attteftamentlic^en S3unbe§t)orau§fe|ungen auf feine Sefer al§ auf

ha§ neuteflamentlicfie 95unbe§t)otf (2, 9) übertragen tooKen. ©iefe

2Sorau§fe|ungen finb bor attem ber ®e!^orfam gegen bie @ebote

®otte§ unb auf hü§> ^etöbni^ biefe§ (S5e|orfam§^ t)in bie S5ürgfd)aft

göttlid£)er Vergebung für bie gIeid§tüo£)t noc| untertaufenben SSer=

fdiutbungen. Sn gteid^er SBeife ^atte Sefu§ feine Sünger äuerft

tet)renb gur ®erecE)tig!eit @otte§ erlogen unb bann in ben ^ob

ge{)enb it)nen fein gu bergie^enbe^ SBIut aB „S5Iut be§ neuen 95unbe§"

be§eid)net; — nid§t a(§ ob er i^nen burc§ ba§felbe bie götttid)e
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t)on 5Inbegtnn at§ für fte gegenwärtig berfünbtgt l^otte, fonbern im

©tnire einer 95er6ürguttg berfetkn, einer 95efiegetung be§ neuen

S3unbeg. Unb bemgemä^ l§at [t^ of)ne 3^^^!^^ ^^^ ^etru§ ha§

95erf)ältni^ be§ py-VTiCjU-o? aTp-aTO? Xptc-Tou §u bem aYiaG-(XO(;

7irv£U[y.aT0(; unb ber neuett uTzxy.oy] ber ^läuBigen gebadet. — 5It§

gtoeiter altteflamentlirfie %t)pu§, an bem fid^ ^etrug üöer ben ©inn
be§ Xöbe§ Sefu orienttrt l^at, tritt nn§ in ben SBorten „aU eine§

untabeligen unb fe!^Ito[ett Samme§" ha^ ^affaf)Iamm entgegen, ßtüar

toirb bie SInfptelung auf ba^fetbe unb auf bie gange altteftamentlid^e

D^pferibee Beftritten, inbem öon ber rituellen gel}(Iofig!eit be§ Dpfer=^

tamme§ njo!§t ber 3lu§brudO a[x<5[Ao<;, aber nid)t acTriXo? öorlomme,

unb tueil ba§ attteftamentlidie D|)fer füf)nenbe S^ebeutung ^aBe, nic^t

Befreienbe, erlöfenbe, mie fie i^ier mit bem sT^uTpco^vjTs bem Blute

ß^rtfti gugefd^rieBen Jnerbe. Slllein toenn au§ biefen (^rünben in ber

(Stelle 1, 19 nur eine Slnfpielung auf Sef. 53, 7 („SSie ein Qamm, ta^

§ur ©d^Iac^tBan! gefül^rt n^irb unb feinen SD^unb ni(f)t auftaut") ge*

funben merben toiU, fo ift ha§ ganj unBefriebigenb. S)iefe SefafaS^?

fteEe i^eBt nur bie ftiöe Samme^gebulb beg ®otte§!nec§te§ ^eröor, ntd^t

aBer feine ^e!§ttofig!eit unb ben 2Bert!£) feinet 93tute§ (Ti[/ito ai{xaTt).

S)a§ ftnb 3üge, iceld^e bo^ auf bie Sbee beg ^affal)lamme§ §urücf='

ireifen, lt)etd)e§ ai§ „feI)ttofe§" (2 9}Zof. 12, 5) jebenfaag ajxwp.o^

(unb toarum ntc^t auc^ xgt^iXoq?) {jei^en fonnte unb mit ber 95e*

freiung au§ 5legt)^ten (luTrpo>cri<;) jebenfaUS in urfäc^Iid^em 3^*

fammen^ange ftanb, alfo eine „rebem:|3tc»rif(|e" SSebeutung t)atte.

(S§ ift möglich, bo^ bie SSe^eii^nung be§ in ben Slob
.
gel^enben

Sefug al§ „Samm @otte§", tt)etc|e ou^ So^. 1, 29. 37 öortiegt, fid^

in ber djriftlid§en @rBauung§fprad^e fi^on bor SIBfaffung ber ^potal'gp^t

au§ einer (SebanlenberBinbung öon Sefaja!) 53, 7 mit bem ^affaJ)^

o:pfer au§ge:prägt 'ijüitt unb ha^ unfere ©teEe fo auf 2 9}^of. 12, 5

unb Sef. 53, 7 jugleic^ Berul^t; aBer bie S5eäiel)ung auf ha§ $affa^==

lamm ift um fo meniger au§äuf(^Iie^en., al§ Sefu§ felBft in feiner

3l6enbmat)I§ftiftung fie feinen Jüngern nat)egelegt unb in bem

„Sfle^met, effet" fid) fetBft aU ha^ ^affo^famm be§ neuen ^unbe§

bargefteEt ^atte. Sft bem nun fo, bann liegt f)ier mieber baSfelBe

togifi^e S^er^ältni^ gtüifc^en ber oerfü!^nenben unb erlöfenben $DZadf)t

be§ Xobe§ Sefu t)or, toie gh)ifif)en htm pocvTtcfAcx; aii^oiroq Xpiaroü

unb ber U7roc/.ov] 1, 2. S)enn ba§ ©tut beg ^affal^ramme§, ha^ an

bie ^^iiripfoften be§ §u Oerfc^onenben §aufe§ geftridfjen loerben fottte.
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'i)at unftreittg fü|ttenbe SBebeututtg /) a6er bte ^üi)nt tommt nur

benen §u @ute, ineld^e ba§ D|)fer (effenb) in ftd^ aufnehmen unb

t£)r £eben (burc^ §In§fegung be§ ©anerteigeS) gereinigt :^a6en. ©ie

|)au^tbebeutnng be§ ^offa^o^ferg aöer bleibt bie, baB e§ befreit ou§

ber ^ne(^tf^aft 5tegt)^ten§, b. :^. nad§ c§riftlid)er Deutung, ha'^ e§

,,(og!aitft au§ bent etteln SSanbel natf) väterlicher SBei[e" (1, 18). —
S)er fic^erfte unb augbru^^böEfte X^puS, ben ^etru§ antcenbet, bleibt

atterbingS ber be§ letbenben ®Dtte§!ned)te§ in Sefajal) 53. ©eine

STnUienbung auf Sefum unb Seju Xoh liegt in ber ©teile 2, 21—25,
bie gan§ i)Ott jefaianifi^en SBenbungen burd^gogen ift, i)anbgretfli^

t)or, unb fo fi^einen ja freiticC) bie SSorfieHungen t)on einem fteE*

bertretenben ©trafteiben, tceli^e man J)er!ömmüd) an haä „^ürtna'^r,

er trug unfre ©c^ulb — bie ©träfe liegt auf itim, auf ba^ mir

^rieben ptten'' anlnti|)ft, auä) in ber ^etrugfteEe ?In'^att ^aben

5U muffen. Se näl^er biefer ©c^ein liegt, um fo bemerfengiüert^er

ift bie Umbilbung, toetc^e ha^ „^ürtoatir, er trug unfere ©tfjulb"

hei ^etru§ gefunben f)at in bo§: „S)er unfere ©ünben an feinem

Seibe hinaufgetragen t)at an ha§ ^ot^". ©o UJenig htntt ^etru§

on ein fteHüertretenbeS ©trafleiben, toerd^eS unfere @(^utb unb

©träfe f)intDegnä:^me unb ni(f)t unfere ©ünbe fetbft bräche, unb fo

fet)r ift it)m Ie|tere§, bo§ (Srlöfen tion ber ©ünbe felbft, ha§> her.

rodq a[JL(xpTiaLc a7i:oy£v6(j.£voi t-^ ^txaitocuvT] (^7jc»{6[j,sv (2, 24) bie

§au:|3tfa(f§e, ha^ er bie :prD:pI)etifc|en 3Borte in jener SSeife beränbert.

9^un lann man ja aUerbingg au§ anberen nic^t mit angeführten

Elementen ber Sefajat)fteHe unb über|au:|3t au§ bereu ganger Sbee

be§ fteUöertretenben 2eiben§ folgern, toa§ fd^on an unb für fid^

tüal^rfd^eintici) ift, ha^ ^etru§ aud^ t)ier mit ber Sbee ber fittlid§

befreienben 9Kac§t beg Xobe§ Sefu auc^ bie einer (£ntfc^ulbung§*

t£)at, einer ©ü£)ne berbunben gebai^t £)abe. 5lber biefe ©ü^ne !ann

immer nur t»on iJim qehai^t fein tüte haB Aurpov in 1, 21, —
nid£)t al§ ein 51equiüalent, n)et(^e§ ©ott empfängt, bamit er ©tf)utbner

lo^Iaffe, fonbern al§> etxoa§> Söert:^e0, njeld^eS (3ott bat)ingibt, um
©claben ber ©ünbe §u befreien, — ein bon ©Ott gebrad§te§ Siebe§=

ojjfer, meldEieg bann fetbftoerftänblii^ benen bie Vergebung Verbürgt,

bie fic§ baburd^ befreien taffen. Sft boä) ©üt)ne über{)au:pt in ber

©^rift nid)t eine ßubecJung, ®utmad§ung, bie @ott einforbert unb

em|)fängt, fonbern eine ^ürgfd^aft feiner Vergebung, bie er felber

. 1) S8gl. Dealer, S^eologie be§ 91. %. ©. 541.
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ftiftet unh Iebtgltd§ für foId§e ftiftet, bte ftc^ üDit t^rer @ünbe §u

i§m Belel^ren. S33a§ infonber^ett ben iefajantfc^en @otte§ftted)t an*

gei^t, fo ift Quc^ be§ $ro|)^eten SJ^einitng nid^t, ba^ ®ott bie @üitbe

fetneg SSüI!e§ an bem Sbeatöertreter beSfelßeit abftrafe — ber

3lu§bru(f „©träfe" tri Sej. 5B ift ja nur ein bi(^teri[(i)er, ber gar

nid)t oi)ne SSeitere§ ^u bogmattfiren ift —
,

fonbern ber ^mä)t

Se^ot)a^§ ift ioefentlid^ bagu gefe|t, fein ^olt §u erneuern; er foU

feines SeibenS unb (Sterbend %xu(^t fefieu, bie @tar!en pr ^entt

^aben, fein fitttic^ !ran!e§ 3SoI! feilen, unb e6enbie§, bo^ „totr, bie

tüir in ber Srre gingen toie ©c^afe, nun §u bem §irten unb

S5ifc§üf unfrer ©eelen 6e!ef)rt finb" (2, 25), t)e6t ^etru§ auc^ in

feiner Slntoenbung at§ bie §auptfac£)e leröor. Unb fo lann man
' auc£) tjier bie 2tnf(^auung be§ St^oftet§ üon bem §etl0tDerti)e be§

^obe§ Sefu pfammenfoffen in baB bitnbtge SBort, ba§ er 3, 18

bon bemfelben gebraud)t: (5t)riftu§ fei fünben^alber geftorben, ber

®ered)te für bte Ungerechten, ^va %.(x? TrpoGayay-/) tw -e-sw. Un§

lüieber in bie @enieinfci)aft ®otte§ prücfgufü^ren, ba§ bleibt ber

gro^e ^dl^toed, unb p bemfelben ift beibeg erforberticE), ba^ tük

t)on ber ©ünbe toStommen unb ha^ mir i^rer SSergebung getüife

Ujerben. SBeibeS l^at un§ Sefu§ in feinem Xobe ermöglid^t, unb

ha^ eine ni(^t oi)ne ba§ anbere; aber ha^ erftere fteHt ^etruS

na^ feiner üorujiegenb et^iftfjen Betrachtung in ben SSorbergrunb,

ba§ anbere orbnet er bem unter, aU bie aUerbingS unerlä^Uc^e

religiöfe SSebingung jeneS fittlic^en (SrfoIgeS. — S^oct) ift barauf auf=

mer!fam §u mad^en, mie bie erörterten altteftamenttidien Sßorbitber

gtoar hem ^po\td offenbar bientic§ getoefen finb, bie neuteftament==

Iic§e Sl£)atfad^e §u t)erfte!)en, boc6) ni^t fo, ha% er biefelbe öorgefa^ten

altteftamentli^en 9lnfd)auungen unterworfen ptte, fonbern fo, ha'^

er bie neuteftamentlic^en ©inbriitfe im altteftamentlic^en @|)iegel

betrad^tet l^at, unb fo eine SSed)feltoirlung be§ unmittelbaren ©riebniffe§

unb ber entf|?rec^enben ©diriftforf^ung öorliegt. Sfuf ben un=

mittelbaren (Sinbrucf beg ©rlebten gei^t öorab oHeS gurüd^, ma§

^etruS öom SSorbilbltd^en bei Seiben§ S^rifti fagt; aber auc^ bie

^orte ®£)rifti unb feine 2rbenbmal£)I§ftiftung finb aU bie StuSgangS-

:pun!te feiner Betrachtung erkennbar genug. ©a§ SSort Sefu oom
>.t-'Tpov (xvtI Tzok'k(Zv liegt bem 5lu§f:|Druc§ 1, 18 beutlid) gu ©runbe;

auf ha§> altteftamentlicJie Bunbe§o:pfer unb ^affat)tamm f)at Sefu

eigene ®ebäd)tni^ftiftung i^n geioiefen, unb ba^ Bith be§ leibenben

^otte§!ne(|te§ ift it)m in bem ©efreugigten unmittelbar entgegenge*
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treten. Sn aHebem 5ert)ä|rt ft(^ ber ä(i)te Uraipoftel, ber ^toax üon

^a«Iit§ §u ®r!enntnifefottfd§rttten angeregt fein lann, aber feine

felBftänbigen (Srlenntni^queUen J)at unb auc^ in beren 3tu§ßeutung

feinen eigenen SSeg geljt. —

S5ierte^ Kapitel.

Sft bem Sl^oftel ba§ Seiben unb «Sterben (£f)riftt ber eine ^'t^umf'

©runbpfeiter be§ ^eilg, fo ift i^m bie ?lnferfteE)ung unb ®r^ö{)ung SStage

ßfirifti ber anbere; ift jeneS ber DueH ber c£)riftlic^en Heiligung, fo i^enfeÄs.

biefe ber Duett ber c|rifttid)en Hoffnung (1, 3). ®ie (SJotte§tt)at

ber 5tuferiDec!ung Sefu öon ben lobten l)at nic^t nur bie @tf)ma(^

feinet ^reu§e§tobe§ aufget)o6en, fonbern i§n au(^ in eine ö6erirbifc£)e

§errlid)!eit eingefül^rt, in ber er fein auf (Srben Begrünbete^ §eil^=

mxt gu öoUenben im Staubt ift. S)er Stuferftanbene ift in ben

§imntel eingegangen (3, 22), too er gur Sfiec^ten &oüt§ fi|t unb

bie „(Snget unb ©etüatten unb Ttää)tt" (— bie tragenben unb :^err:=

fd)enben Gräfte ber gegenttJärtigen SBeltorbnung, öon benen mir

ki ^aulu§ metjr t)ören tcerben —) it)m untertt)an finb, unb bon

tt)o er bemnä(f)ft tDieberlommen toirb, um bie Se6enbigen unb bie

SEobten gu rieten unb bie ©einen in ben S5efi^ tt)re§ im §immel

Beinatjrten emigen ©rbtt)eil§ ein§ufe|en. 5t6er nic^t Bto§ für i^n

felbft unb für bie !ünftige SSoItenbung ber ©einen t}at feine 3tuf^

erftetjung it)re t)errtid§en ^otgen, — aud^ it)r gegenmärtige§ Seben

auf ®rben t)at bur(^ biefelbe einen gang eigentt)ümti(f)en, üon bem

Seben anberer 9J?enfd)en unterf(^iebti(i)en ©t)argcter ert)atten: fie

finb, tok ber 9t:poftet 1, 3 fagt, „buri^ hk 5luferftet)ung Sefu S^rifti

ioiebergeboren gu einer tebenbigen Hoffnung". QtDüx fc^eint biefe

3tu§fage nur auf ha^ :)3erföntic^e Dfterertebni^ be^ 5t|)oflet§ §u

|)affen, mät)renb t)on ben Sefern 1, 23 bietmetir gefagt toirb, fie

feien toiebergeboren buri^ ha^ tebenbige ©otte^toort. 3Iber ber

SBiberfpruc^ ift nur fc^einbar; ba§ SSort (SJotteg l)ätk au^ bie ßefer

md}t toiebergebären, menigften^ nid)t §u einer tebenbigen §offnung

n^iebergebären fönnen, menn eg it)nen nid£)t einen auferftanbenen

§eitanb p öer!ünbigen getjabt t)ölte; tpie 'oaSi in ber «Stelte 1, 20. 21



— 394 —
in merfmürbiger SBenbung auSgef^rodien i[t: „ii)X fetb burc^ t]£)n

((S^rtftug) gläubig an (Sott, ber i^n öon ben Xobteit ertüedt unb

i^m ^errlt(^!ett gegeben (^at, fo baB euer ©taube au(^ Hoffnung
auf @ott tft." S)urd§ bte STufetflel^ung t^re§ §errn tft ben (S^riften

ber @c§tDer|)unft iü)re§ Seben^ in jene übertrbifd^e SBett berlegt, in

tüeld^e er eingegangen tft unb in hk fie i£)m nacE)§ufoIgen loffen.

Sl)r ©rbenleben tft eine ptgrimf(^aft getnorben nac§ einer einigen

§eimat^, bte il)nen gett)i^ unb gefiebert ift; fie finb auf ®rben nur

©äfte unb gremblinge; i^r re(^te§ SSatertanb, i't)r geto6te§ Sanb

liegt im[^'^immd (1, 1; 1, 17; 2, 11). 3lber biefer <5tanb|3un!t

ber SSeltfrembe ift fein ©tanb|3un!t ber SBeltflud^t ober müßigen

@e£)nfuc§t, fonbern abelt, toeit)t nnh t)er!(ärt ha§ ©rbenteben erft;

er gibt tl)m ben ©inn, fic^ jeneg l)ö^eren 95aterlanbe§ tnert^ §u

I)alten unb na(^ ben ^eiligen Drbnungen beSfelben gu toanbeln;

man ^at unb betoa^rt bie (ebenbige Hoffnung be§ I)tmmlifd^en

@rbe§ nur burd£) bie unab(affige 5Irbeit ber Heiligung. Unb fo

!ann ber SI|)oftet jenen ®eftd§tg|)un!t ber ^ilgrimfc^aft, be§ Sn
Hoffnung lebend, tok bie eben angeführten ©teilen §eigen, gerabe^u

§um inefentlid^en .^eineggrunb feiner §eitigung§erma^nung mad^en

unb t)on tl;nt au§ ha§ (^riftli(^==fitttic^e Sebengibeal §ei(f)nen. ®a§
Seben ber (S^riften tft bemgemä^ ein Seben int SBorte @otte§ unb

bantit im Reifte, im ^errn, in @ott; e§ ift ein Seben im t)offenben

Glauben unb im gläubigen @el)orfam; e§ ift ferner ein ßeben in

ber Siebe unb brüberlic^en (S5emeinfc§aft, ein Seben ber Qn^t unb

ber ©(^idfung in alle natürti(f)en ©otteSorbnungen; enblid^ ein Seben

ber ©ebulb unb .^elnäl^rung int Seiben. folgen inir ber ©t^i! be§

'äpo\kU, bie fid; ot)ne formale ^nletjnung ein ha§> attteftamentlid^e

(S)efe| frei au§ ber tf)riftlt^en Sbee, au^ ber innerlid) Verarbeiteten

Sefu§te^re enttnicEett, in biefe eingetnen SSegie^ungen.

\mmm"' ^^^ d)riftrict)e ßeben ift bem $etru§, gan§ ä^ntic^ tnie bem

%fxSSi^ SacobuS, nur mit entfd£)iebnerer Betonung be§ S^euteftamentlid^en,

®'>"- bor allem ein Seben im 'SBorte ®otte§. §at biefe§ Sßort, aU
lebenbiger ©ame in bte ^er^en geftreut, bie Sßiebergeburt ber Sefer

getüirft (1, 23), fo tft @eburt bod) nur Seben§anfang, meCd)er ent*

f^redtienben Fortgang, »eitere (Snttoidlung forbert, unb l)iefür ift

ha^ SBort (S5otfe§ bie unentbetirlid^e 9^al§ruug. ®er §I|)oftet bergteid^t

feine Sefer mit neugeborenen ^inbern unb haS' SSort ®otte§ mit

ber laitteren Mil6), bur(^ ineld^'e biefelben groJ3genät)rt Inerben



— 395 —

muffen: er ermahnt fte, itad^bem fte bte ®üte be§ §errtt einmal ge=

fc^medft, unter Stbtegnng alter Ueberrefte beg alten $0?enfd§ett nad^

btefer ,,öernünftigen lauteren Wilä)" immer üon neuem §u berfangen

(2, 1—2). Snbem er aU bie§ 92a^ruttg§mitfel be§ geiftlic^en £e6en§

au§brüc£Itd§ ba§ ben Sefern ge:prebigte (£üange"Iium begeicEinet (1, 25),

ftettt er ba^felße bem attteftamentti(^en ©otteStoorte nidjt nur gtetc^,

fonbern orbnet e§ bemfelben t:^atfätf)nd§ üBer, infofern er jenem bte

£raft ba§ neue SeBen gu erzeugen unb gro^gunäfiren nidjt guf^reiBt.

3ngtetc| Bezeugt er bamit ben tiefen, Befeligenben ©inbriic!, ben er

feißft bon Sefu Söort unb frDl)er ^otfcfiaft empfangen :§at; fein

SoB:prei§ be§ „leBenbtgen ©otte^toorteg, i>a§ ha ettJiglt^ BleiBt", tft

tüie ein SRad^Hang jenes ^e!enntniffe§ Sof)- 6,68: „§err, n)o()tn foHen

tüir geJ)en; S)u fjaft SSorte eiüigen SeBeng." — SBo oBer @otte§

2Sort, ha ift auä) ©otteS (S5eift. ©er @eift (S5otte§ tft hk ©eete

feinet 2Borte§: „in bem üom §immet gefanbten !^eitigen ©eifte, f)ei^t

eg 1, 12 in toü^terlennBarer ©rinnerung. an ba§ ^fingfterleBnt^,

l^aBen bte ge|3rebtgt, toeld^e ben Sefern bie frol^e Botfc^aft Bradjten,

unb fo finb auc^ bie ßefer buri^ i:^re SSiebergeBurt an^ @otte§

leBenbigem SSorte beSfefBen t^eil£)aftig geworben; — „fetig feib i[)r,

t)ei^t e§ 4, 14 gegenüBer ben @d)mät)ungen um ®:^rifti ioiUen, benn

ber ©eift ber ^errlic^feit, ber ®eift (^oitt^ ru§et auf euc§." ®aBei

tft Bemer!en§tDert£), ba^ bte einfeittge Betrachtung be§ !). ®etfte§ ü{§>

DueE ber ©ingeBung unb SSeiffagung Bei ^etru§ Bereits üBer=

munben unb bie et^ifd^e Bebeutung beSfetBen alS ^rinci|3§ ber §et«

ligung bur(f)gebrungen ift, tüie ba§ sv aY^acrp.^3 Tcveup^aTo? 1, 2 Be*

§eugt. — 'S)er ®etft (SJotteS aBer ift infonber^eit ber „@etft S^riftt"

(1, 11), unb ba'^er mit bem Befi|e beSfelBen and) bie SeBenSgemein*

f(f)aft beS t)er!tärten ^!)riftuS gegeBen. D'^ne ®runb f)at man unferm

Briefe biefe Sbee aBgef:|3rodjen; fie liegt öor in SSenbungen töie 3, 16

(ttv aya-ö-rv iv XpLCTW avaaTpo9'^v) ober 5, 14 (tc-ccciv toiq sv Xp^iTw),

unb bie baneBenfte^enbe Sbee ber BorBilbtidj^eit S^rifti toiberftreitet

tt)r nic^t. S^atürltd^ BleiBt ®§riftuS al§> gefd^ic^tUc^e toie alS ber*

l^errlic^te ^erfönlicEifeit öom @eifte unterfc^ieben; aU jene ift er

SSorBilb, al§ biefe (Segenftanb religiöfer SSeret)rung (3, 15 y-üpiov

^i Tov XpiCTOv (xyvicawTS ev TaT? x.apSioct? u[j.(3v: b. ^. geBt ß^rifto

al§> bem §errn in euren ^ergen bie it)m geBüt)renbe (£{)re, f)a(tet

feinen 9^amen t;ei(ig); a&er ha§> J)inbert ni(^t, i{)n gugteid^ mittelft

be§ ©eifteS in ben ©einen tüirtfam gu beuten. ®a^ ba§ aud£) be§

2I:|DofteI§ 50^einung fei, ^eigt bie auffaUenbe SSeubung 3, 21, ha^ bie
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^aufe un§ errette ^i avaci-aGsto? XptaToC, toa§ bo(| nur (Sinn f)Qt,

tDenn e§ bie Seben§gememfd§aft be§ Sluferftanbenen tft, in bie un§

bie Xaufe t)erfe|t. Unb tnie könnten bie ©Triften — toa§ 2, 5 öon

i:^nen geforbert toirb — „üU bie leöenbigen ©teine fic§ aufßauen

auf (S^firiftum, ben bon ®ott gelegten ©runbftein", lijenn nii^t auc^

feitterfeitg ein realer ßeöenSgufammen^ang ^ififd^en i^m unb ben

(Seinen ftattfänbe? — ®a§ alle§ ^inbert nii^t, bo§ in ber Bei Sa^

cobuS öortoaltenben SSeife ber ©naben* unb Seben^ftanb ber (S§ri[ten

aud) unmittetöar auf ®ott äurütfgefü^rt toerben lann, inbem ja

SBort, (Seift, §err nur (^ottt§ SBerfgeuge finb. (^ott ift§, ber hk

Sefer berufen |at §u feinem tt)unber6aren Sichte (2, 9), p feiner

einigen §errlic£)teit (5, 10). @ott t)at fie nad) feiner großen 95arm:=

fjergigMt toiebergeboren gu einer leben bigen Hoffnung (1, 3). (3ottt§

©nabe ift e§, in ber fie fie£)en (1, 13; 5, 12) unb ®r, „ber ®ott

aller ®nabe, toirb fie aufrid£)ten, ftü|en, Irdftigen, grünben" (5, 11).

S£)r (Slaube ift Jßertrauen aü^ (Bott unb i^re Hoffnung Hoffnung ^u

©Ott (1, 21); aUC^ bie 'S^aufe alS cruv£t^rcr£cO(; ayocQ-^q S7r£pcoTV][j.(x

sie, ^sov (3, 21)^) fe^t in ein unmittelbare^ 5ßerf)ä(tnif; ju i^m, unb

inbem bie ©täubigen i|n, ben ^eiligen, alg 35ater anrufen, finb fie

felbftüerftänbKc^ feine ^inber,' — Tsx-va uTwaxof? (1, 15; 1, 14).

to mauBcnr ^^^^ fubjecttüeS ^rinci|) be§ c^rifttid^en £eben§ erfäieint gunädift

^otffunr ber ©laube. (g§ geigt fid) bag bor allem ba, too ttigt^ o!^ne raeiteren

^tihmm. gn^QTj^^ tier ©runbbebeutung „SSertrauen'' unbef(i)abet, offenbar bie

fubjectibe Ü^eligion be§ ®t)riften übert)au|)t begeic^net; tnie 1, 5

(cppoupoujjLSVou? ^yy. xigtsco? sLi; crcriTv^piocv); 1, 7 (Iva; to ^oxifxtov

up.cov T'qc, TTiciTSox; . . £up£-9-'/j); 1, 9 ("/.Oj-Z-iCot^-svot to tsIo? t-^i; tuicteoü;

UfAcov acoTTjpLOCv !l;u)^c3v); 5, 9 ((£> o.wiaT'ri'vz GTzpzol ttj TCtcrT£t), —
©er ©runbbegriff be§ „95ertrauen§" tritt om greifbarfteu |erau§ in

ber altteftamentlid^en 5Infüf)rung 2, 6. 7, too e§ fic^ um ba§ Xrauen

auf ben öon ©Ott gelegten ©runb be§ §eire§ (tc!.(7t£U£iv etci .
.)

^) Sf^ bin nid)t in ber ßage, ben 3, 21 öon ber 5tanfe gebraitd}ten bunflen

%u§>hxud Sefrtebigenber §u erüören, al§, e§ fettiger gefdjel^en ift. WaQ man o6er

„Srbittung eine§ guten ©ewiffeng §i: (SJott", b. ^. 9?ac^fuc^ung ber ©itnben=

öergebung, ober SSerlrag, SSunb etne§ guten ®eit)iffen§ mit ®ott, ober fonfttt>ie

überfe^en, immer BleiBt bie Saufe nur bon il^rer fu6jectiben (Seite Betrad^tet,

unb e§ ergibt fid) !eine facramentale öe^^re öon if^v. ®enn bafe fie „rette", ift

uneigentli(^ gefagt; fie rettet nic^t burc^ fic^ felbft, fonbern ot' avacrraasto?

XpioTou, b. i). t% rettet ber Sluferftonbene, ouf ben getauft wirb.
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tiaitbelt uttb bann mit ujj'.'tv toi? tzigtzüougiv bie neuteftamerttltc^e

5lntDenbung im fetöert @titne natf)fotgt. Unä) ha§> ausgeprägt neu*

leftamentttc^e Tziarzuziv ziq X^icvov finbet fic§, itt ber an ha^ Sefu§=

iüort So"^. 20, 29 ertnnernben ©teUe 1, 8, tuel^c ba§ ©tauben

bem finnltc^en @e§en (Sefu) entgegenfe|t. dagegen tritt aud§ bie

ättefte, f^tto:ptiyc^e Slntüenbung ber @tauben§ibee, hk 93e5ie|ung auf

©Ott felSft (a^arc. 11, 22; bgt. So^. 14, 1), ^erbor in ber (SteEe

1, 21, toeld^e' erinnert, ha^ bie Sefer alS etiemolige Reiben erft

burd) (S^riflum ®otte§gtäu6ige geworben finb. 5I6er nod^ ftär!er

geigt fid^ eine primitiöe fiatb alttejtamentti^e gorm ber ßef)rrebe

barin, ha^ für ba§ c§riftli(^e S5ert)ältni^ gu @ott ber ©laubenS*

Begriff ü6er:^au|3t nod§ nid^t burtf)greifenb gehjorben ift, fonbern i§n

nod^ öietfad) — ber altteftamenttii^en ßtöei£)eit bon SSer'Eiei^ung

unb ©ebot entf^rec£)enb — i^ier ber begriff ber §offnung, bort ber

be§ ©e!)orfam§ öertritt. — Hoffnung unb ©laube finb ja üertoanbt;

beibe finb .SSertrauen §u @ott, nur ba^ ber (Staube fid) toefentti^

auf erfotgte götttic^e ßiebe§t:§oten begießt, bie §offnung fic^ auf

no(i) lünftige ridjtet. Unb fo entfpriciit e§ nur bem bei ^etru§ be=

fonberS ausgeprägten ßutunftSguge be§ Hrd^riftenttjumS, ba^ er ba§

(^rifttid|e S5ertrauenSt)er§äItni^ gu ®ott nod) tieber benn aU ©taube,

at§ ^Öffnung bejetd^net. freist ^autuS fd^on bei 3tbra:§am ben

©tauben, fo :prei§t ^etruS bei ber <Sara:§ unb St)teSgteid§en biet=

me!^r „bie §offnung gu ©ott" (3, 5). ®ie 1, 3 ge^^riefene SSieber*

geburt burc^ Sefu Stufertoecfung ift „SSiebergeburt gu einer teben*

bigen Hoffnung", unb 1, 21 erltärt un§, iüie bur^ jene 3tuf=

ertoedfung- unfer ©taube gteitf)fam in ber Hoffnung feine £rone

em|)fangen t)abe; — fo ba^ euer ©taube auc£) Hoffnung gu ©ott ift".

©erabegu atS Inbegriff be§ fubjectioen (S;^riftentl§um§ hti)anbdt

^etru§ bie Hoffnung, toenn er 1, 13 bie Stufgabe beS dEjrifttic^en

@rbenteben§ in bie Söorte fa^t: „§offet üoKtömmtid^ (rzXzioiq) auf

bie in ber Offenbarung Sefu ©t)rifti eud) entgegenfommenbe ©nabe";

ober toenn er 3, 15 ben üon Reiben §ur ^tbt geflettten (Stjriften

guruft: „®eib attegeit bereit §ur S5erantn)ortung bem, iüetd^er 9?ed|en*

fd^aft forbert über bie Hoffnung, bie in eudf) ift". @o fd^eint er aud§

in ber ©tette 1, 3 bie H-kic; Qan^ ebenfo, tok ^auIuS (3üt 5, 6

feine 7ut<iTt.<; eine £V£pyoup.sv/) nennt, mit bem ^eitoorte 'CoSaa at§

ba§ triebiräftige ©runbmotiö beS c§rifttid§en SebenS begeid^nen gu

njoHen. ®a§ er bie Hoffnung jebenfattS aU fotdf)e§ btntt, geigt bie

Stelle 1, 13—15, in tüetd£)er ber Stufforberung reXdoiq il^iaa.xz'
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of}m öjeitereS bie Wa^nnriQ §u Heiligung folgt. — SSag attbererfeit§

ben ®e!^ orfam at§ SBec§feI6egrtff be§ ®taii6eii§ angelet, fo tritt bte

95ertoatibtfc£)aft Beiber am greifbarften bartit ^zvoox, ha% ber ®egen:=

fa^ §U TTtCTTO?, TTTtOTTSUCOV blttältüeg Ittd^t «.'KIGTOC,, fottbettt aTüSl-S^COV

lautet (2, 7. 8; 3, 1. 20; 4, liy) Slßer aud§ ber ^ofttiöe 95egriff

uTTa/coi^, uTraxo'^ ttJc aXTj-S-ei«? !ommt aU ^cxm^tidjitunq be§

@Iau6en§ftanbe§ toteberf)oIt üor (1, 2. 14. 22). ^a§> formeä alt*

teftamenllic^e ®e)3räge btefer 2eijv]pta6)e tritt itDC§ f(i)ärfer borin

:^erau§, ba^ ^etru§ neben bem begriff ber ^inbfd)aft auö) no(^

ben ber ®otte§!nec£)t[rf)aft auf bie ©f)riften antcenbet (cö<; %-bo\j

Souloiy 2, 16), uttb ba^ er unter Ue6erge£)ung be§ bod) fd)on im

Sllten SE^eftamente borliegenben S3egriffe§ ber (SotteSltebe ben ber

@otte§fur(j§t mit befonberem S^ac^brucJ antoenbet. „SSenn i^x ^en
aI§J8ater anrufet, ber o|ne Slnfe^en ber ^erfon ridjtet na^ eines

jegttd^en SSer!, fo füfiret in eurer ^ilgrimfc§aft euren SSanbel in

^urd}t, ^ei^t e§ 1-, 17; unb eöeufo totrb 3, 2 nnb 15 bie „^urc^t"

(nämlid^ (SJotteS) ben @f)riften an§ ^erg gelegt. SlEerbing§ I)anbelt

fi(^'§ Riebet, mie namentlii^ hk erftangefüt)rte ©teile geigt, um
eine .ünbtii^e ^urdjt, nid)t um eine fnec^tifd^e; um eine ®otteg=

furd)t, n)el(f)e bie S)f?enfd)enfur(^t auftreibt (3, 14), unb in

biefem (Sinne f)at audi) SefuS feinen Jüngern ia§ gürd^ten toof)!

einmal neben bem „SSertrauen" empfohlen {Watt^. 10, 28). —
Um fo neuteftamentlic^er ift e§, ba§ ^etru§ bie S^lorm für biefen

„SSanbel in bergur^t", »ie fc^on bemer!t, nic^t bem mofaifd)en ®efe|

entnimmt, fonbern — gan§ toie Sefu§ in Wlati^. 5, 45. 46 — bem

SSefen ®otte§, toelc^eS fitttidf) nadigubitben hk SCufgabe ber @otte§*

ünber fei. „^IB ^inber be§ (SJe{)orfam§, • fi^reibt er 1, 14
f. feib,

gemä^ bem ^eiligen, me((f)er eucf) berufen Ijat, auc§ i^r ^eilig in

allem euren Söanbel; benn e§ fielet gefcC}rieben: 2f)x follt tjeilig

[ein, benn Sc| bin ^eilig." <Bo nimmt t)ier al§ Inbegriff ber

innertid^ften ©ti^i! ba^ ^runbgebot ber Heiligung (aytaffjjLo? 1, 2)

feinen Urfprung. ®iefe Heiligung befielet negatiü in ber „3^einigung

ber ©eele im ®eI)orfam gegen bie (im SSorte ©otteS geoffenbarte)

2öat)rf)eit" (1, 22), in ber 3lblegung aller fünbigen Süfte unb ffeifc^-

lifd^en S5egierben, aller @(i)ie{^Hg!eit, ^rglift, §eud)elei, aGe§ 0?eiben§

unb SSerleumbenS (1, 13; 2, 1. 11; 4, 3); |)Dfttit) in ber Entfaltung

aüer ber Xugenben, bur^ toeld^e bie apsTal @Dtte§.(2, 9), feine

l^errticfien etJ)ifc^en (£igenfd£)aften na(^gebilbet unb fo (tl^atfäc^tic^

^) 5Rux 2, 7 f^toanft bie Segart jiDij^en aTrtarouatv unb aratSouatv.
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„tier!ünbet" toerben (ücjl. ^atti). 5, 16); ober Üirser gefagt, itt einem

^^v TTj Sty-octoGuvT] (2, 24), — ber ©ere^ttglett, tt)et(i)e l)ier tote in

ber 95erg)3rebigt (matti). 5, 20; 6, 33) ber Snöegriff aUeg @ott^

gemäßen ift. SBie ha§ göttliche UrHtb fii^ bem Sf)riftett burd) ha§>

SSorfiitb ©£)rifti leßenbig erläutert, l}at ber 2t|3oftet namentlich natf)

ber (Seite ber jeI6ftüerteugnenben Siebe, ber (Sanftmut^), ©ebntb nnb

Ergebung in (Erinnerung ge6rac|t (2, 23; 3, 17. 18; 4, 1):

2Iu§ feiner großen SSer|)fIic|tung gegen ®ott unb ben ^eilanb JjferS"
erlDttd^fen bem (S^riften nun feine greifbaren (Singetber^fliifjtungen 3^^^"^
in ber SSelt. 5l(g Befonbere ^ftic^tgebiete treten ^txüoi: einmal ©emeinft^aft-

bie eigentpmtii^ d)riftli(^e ©emeinfcfiaft, fobann hk üerfd^iebenen

öon &ott georbneten natürlichen ©emeinfd^aften. S)ie (Stiriften,

@ine§ SSaterS ^inber, bilben unter einanber einen S3ruberbunb, eine

0L^zX(pÖT'/]q (2, 17; 5, 9): unter biefem Dramen, ber aUeS 5tnftalt=

tic^e, ^^eö!ratifc|e, Uneöangeliftfie auSfd^tie^t, !ennt ^etru§ ha&, toa^

mir ^irc^e nennen. Dber auä) unter bem 93ilbe eine§ ^em:|3el§,

eineg (S5otte§E)aufe§, in bem nämlic^ ber leBenbige &ott in feinem

^eiligen ©eifte SBo^^nung gemai^t fjat unb xi)m burc^ ßljriftum

geiftlt^e D|)fer gebrai^t toerben; — (£t)riftug ift barinnen ber öon

(3ott gelegte @runbftein, bie ©täubigen bie lebenbigen S5aufteine,

bie auf biefem ©runbe fid^ pfamntenfügen (2, 5). Sn biefer ®e=

meinfiiiaft ber ©täubigen ift bie „95rubertiebe" ©efe|, unb tüirb

bat)er al§> erfte grud)t be§ ®eifte§, ber bie natürtid)e @etbftfud)t

austreibt, unmittetbor mit ber §eitigung äufammengefteKt: Ttx? J^u^a?

üfACOv -jgyvixoTS? SV T-;^ UTZof.y.o^ TTfi 6Ck7i%-zicf.q zic, cpi!Xa^£7;<piav avu-

TuoxptTov, (1, 22). (£§ mirb t)on i^r gefotbert, ha^ fie „üon ^ergen"

lomme (1, 22), ha'^ fie (Sinmüt^igteit, 9J?itgefüf)t, ^armtiergigteit

§u SSegteiterinnen t)abe (3, 8), ba^ fie sxtsv^?, nac§£)attig fei

(1, 22; 4, 8), eine ®igenf(^aft, traft bereu fie auct) öerirrte trüber

gu retten unb (on benfetben) „eine 3}?enge öon @ünben guäubetfen"

öermöge (4,, 8; ögt. Sac. 5, 20; (Bpv. ^al. 10, 12). ©benfo nad^*

brüdtid) mirb an it)r ba§. (Srforberni^ ber SDemut^ l^erborget^oben,

öermöge bereu bie ©tjriften einanber erfi rec^t §u Dienen Vermögen

(3, 8; 5, 5). S)ie S02at)nungen ©t)rifti „(Sin neu ©ebot gebe iä)

eucE), ha'^ it)r euci) unter einanber tiebet, mie iä) euct) getiebt t)abe",

unb „SBer unter eu(f) gro^ fein UJiK, ber fei ber Wiener alter"

Hingen ^ier burrf). — ^ei alter brüberti^en ®teict)t)eit finb bie

(S^riften boc^ unter einanber üerfc^teben begabt unb fo gu loed)feI=^
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fettigem S)teiten angelegt: ba gilt e§, ba^ fie, tüte ein jeber feine

(kfonbere) ^Jnabengabe em|3fangen ^at, btefelöe an einanber btenenb

i)ertoert£)en „aU gute SSertoatter ber mannigfaltigen ©otteSgnabe"

(4, 10). 3- ^- ^^^ fi^ unter einanber gaftfret feien ol^ne SRnrmetn

(o^ne 'i)aXhlanU SSefd^toerbe, 4, 9); ba^ mer ba rebet — nämltcf) ben

5Inbern §ur ©röaunng — „tote @otte§f:prüä§e rebe", b. t). §ufef)e,

ha^ er nid^t eigene (SinfäHe bortrage, fonbern @Dtte§geban!en

(4, 11); ba^ teer ba SiekSbtenft tt)ut, benfelben fEjue „al§ au§

ber ^raft, bie @ott barreti^t" — o^ne ©iteÜeit unb SSerbienftfiotg

(4. 11). — (Snbli(^ l^at bie ©emetnbe anc^ Drbnungen, iötetoo^t gang

einfädle. ^o(^ ^et^t bie ©emeinbe felbft, unb nid|t hk ^mt^träger,

x.X-^po?, @igentJ)um ®otte§ (5, 2. 3), unb haQ aHetn borlEiattbene

2lelteftenamt tft, toie fd)on oben bemerlt, no(^ erft im UeBergang einer

natürlid^en @'£)renfiellung §u einer recfjttid^en. ®ie Sletteften foHen

bie §eerbe @otte§ toeiben, — nid^t ge^tnungen, fonbern toiEig

(— e§ toaren ol^ne ^^eifel gro^e Saften mit bem Borfle|eramt öer?

bunben —); nic£)t gen)tnnfud)tig, fonbern mit Suft; nitfjt al§ ^e^

f)errfc!^er ber ©emeinben, fonbern aB bereu S5or6iIber (5, 2. 3).

S)ie „jüngeren" foßen i^nen untertJian fein; aber fd^Iie^ltd^ foüen

fid§ olle gegen einanber ber ©emuff) beftei^igen (5, 5). — Söa§

ha^ Seben in ben natürritfien ®emeinfc^aft§ber{)ältniffen ange£)t, fo

gilt t)ier haS' @runbgefe|, ba^ man „jebermann a<S)W (2, 17), b. t).

in feiner gottbertie£)enen ©igenart unb SebenSfteHung gelten taffe.

®a§ ftnbet feine SCntoenbung bor allem in ber grunblegenben

natürlid^en ®emeinfc§aft, ber ®f)e. 9[l?an fie|t, mit metc§er 2öei§*

:^eit unb ^d^t^eit ba§ junge ®§riftent!§um baran arbeitet, fie fittlid§

§u abeln, o^ne einem falfc^en geiftli(^en @ifer SfJaum §u geben. ®er

fjerrfc^enben @eringad§tung be§ SSeibe^ gegenüber ma^nt ber Sl^oftet

bie 9}fänner, bemf^Iben aU „bem fd^iüäd^eren (S5efd^e" an^ feine @:^re

§u geben, — „mit i^nen gufammenpleben nai^ ((^rifiti(^er) (Sinftd^t"

(3, 7), mit 5rd£)tung ber ?|5erfönlid)!eit, tnbem anä) fie— bie grauen —
9}iiterben be§ einigen Seben§ feien. . (£r berftär!t biefe äRa|nung burd^

ben §inJtiei§ barauf, ha% bie S^ic^terfüldung biefer ^flic^t a(^tenber

Siebe (ti[j.7j) „ha§ (SJebet ber jO^änner berl^inbern" , b. ^. if)ren

<SJotte§bienft eitel machen mürbe, ©benfo fein unb jart ift feine

3)?a"£)nung on bie (S^riftinnen, meldte — ol)ne 3^^^M gatitreid^er

in ber ©emeinbe aU hit $D^änner — bielfad§ mit nic^td^riftlid£)en

(g^egatten §u leben ijatten. ®x i)ätt i^ntn ha^ 95orbilb ber @£)r*

erbietung entgegen, lnel(|e eine ©ara^ bem Slbral^aht ern)ie§, inbem
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fte ti)n „^err" tiantite; toaritt au(^, ben Mann nxä)t mit SSörten,

mit SSorprebtgen Belehren p tüoUen; — ba§ Befte 9}JitteI ^iergu fei

„ber in ®otte§furcf)t reine Sßanbet". Unb über:^au^t fei be§ SSeibeg

achter @(^ntucf nid^t §aargefled)t, ©olbBe^ang unb ^(eiberiprac^t,

fonbern ber fanfte, ftitte ©eift, njetc^er ben * ber&orgenen S??enfciöen

be§ §er§en§ aU unbergänglidie (Sd;önt)eit giere (3, 3—4). — SBeiter

gel)t ber STl^oftel anc^ auf ha§> gro^e unb getnaltige (Semeintöefen

ein, tcetc^eg bie S^riftengemeinben red^tlic^ ntttumfa^t, auf ben

römifc^en ©taat, unb tüa§ er t)ter fagt, ift ein fd)öne§ ß^i^Ö^^fe ^^^

(S5eifte§freit)eit, mit toel^er ha^ junge ®^riftent£)um ben jübifd^en

Slf)ei}!rati§mu§ mit feinem aufrülf)rerifd)en SSefen bon §au§ au§

üöertüunben l^at. S)er Sl^nftel l^at öon feinem §errn unb SD'^etfter

gelernt, „bem ^aifer ju geBen, tnag be^ ^aiferS ift", unb in ber

:poIitif(^en SSerfaffung ber §eibentDeIt eine fittli(^e @otte§orbnung

gu erlennen. S5e§eid)net er aud§ nic£)t tüie ^autu§ bie @toat§orbnung

gerabep als^ eine göttlic£)e, bielme^r al§> eine avO-pwTrtvT] x.t[<7cc,

eine menfc^rid§e @c^ö|3fung, fo bient fie i^m bod§ einem fittlid^en

3tDec£, „ber 95eftrafung ber IXeBelt^äter unb ber Belobung ber

^ntt^^ti^mnhen'' , unb fo foE man i^r untert^an fein um be§

^errn inillen (2, 13
f.). 91i(f)t al§ berteugnete ber (5t)rift £)ieburd)

bie löniglid)e greif)eit, bie er at§ ^inb ®otte§ geniest: er ift )oitU

mzf}t ber mat)r!)aft freie 9Jfenfc|, ber bie ^reit)eit ni(f£)t 'gum ^ed*

mantet ber @(J)Ie(i)tigfeit ^at, fonbern ftc£) al§ ^nec§t @ütte§ 'wd%

21I§ fold^er „el^rt er jebermann, t}at bie S3rüber Heb, fürd^fet ©oft,

el^rt ben ^önig" (2, 17). Unb ben ^önig — fo niurbe im Orient

ber ^aifer genannt — et)rt er aud^ in feinen ©teüüertretern, ben

üon t^m aU bem Dber{)errn, bem u7U£p£;(;o)v, gefonbten @tatt!^altern,

benen er einen %f)di feiner ^ImtSgetoatt übertragen tfat (2, 14). —

5Iber ber ©^rift befinbet fic§ in biefer 3ßelt nic|t b[o§ göttlid^en
^i^'^etS^*

Drbnungen gegenüber, fonbern aud^ einer reic|Ii(^en 9}?annigfatttg*

feit t)on ungöttlid^em SSefen, an bem er fid§ im ^am|3fe gu bemä!)ren

t)at. 9^id§t menige üon ben ßefern befanben fid) in ber unmitrbigen

Sage, ©ctaben §u fein unb fo in ber mtüfürlid^en ^etcalt bon

§erren gu fte|en, bie nicEit immer gütig toaren, fonbern öietfadC)

öerJe^rt (2, 18). Unb jene römif^e ©taat^gematt, mietoo^t nic^t

D^^ne ha§ S5emu|tfein, ba^ fie bie Uebert^äter §u fdfjreiien unb bie

@ute§*t£)uenben §u fd^irmen i^atte, — tüie mett blieb fie hinter

biefer if)rer Sbee gurüdf. ®§ toar, menn mir ni^t irren, bie nero*
SBe^feSIag, 5rt5Cr. s;:§eotogie. I. 26
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inf(^e 3^^^- ^^i<^]t nur, ba^ bte (ä)nftH(ä)e (S5emetnf{^aft uttb (§)otte^=

öere'^rung, fo un[tf)ulbtg fte toax, fetnerlet <5(^u| geiiö^; ber

©^rtftettttame ioar ein berrufener (4, 16); alle möglti^eiT S5erleums

buitgen gingen über if)n um (2, 12. 15; 3, 16; 4, 14). ®ie greöet*

tijaten be§ ^aifer§ gegen bie (SJemeinbe ju S^öm J)atten gtoar nid£)t

eine S5erfotgung bon @taat§h)egen im gangen SfJeic^e beranta^t, aBer

fte £)atten attent^alöen hm borurf^eil^boEen ^olt§>f)a% gegen bie

il£)ren eigenen unberftanbenen 9Seg ge!)enben (S^riften gefc^ürt (4, 2—4).

(So [türmte eine glut bon Seiben auf hk „in ber ß^^f^^^^^^S

leBenben au§erh)äf)Iten ^remblinge unb ^itgrime" ein, unb fie in

benfeI6en §u ma|)|3nen ift ha§ eigentlid^e STöfe^en unfere§ Briefes.

®a ift e§> benn bie erfte (Sorge be§ 'äpo\ieU, ha^ fein S^rift leibe

um Ue6elt§at miHen: ,,niemanb unter eud^ leibe at§ SRörber ober

^ieb ober Ue6ett£)äter, ober al§ einer, ber in frembeS 2lmt greift:

iDenn aber alg S^rift, bann fiäjäme er ftd§ nid^t, fonbern bert)errti(^e

©Ott in biefem (bem. (S£)riften*) S^amen" (4, 16). Unb iüilrbiger

!ann nidfjt gelitten loerben, al§ er nun toeiter z§> anrät^. „Öa^t

eud^ bon ifjrem (Sd^re^en nic^t erfd^retfen noc£) erfcfjüttern, Zeitiget

üietme'Ejr (2;!)riftum a(§ ben §errn in euren ^ergen", b. i). betradjtet

tl)n bor allem afö euren §errn,- bem xt)X in i)eiltger (Sc|eu p folgen

£)a6t (3, 15). „(Seib allezeit bereit §ur SSerantioortung jebem, ber

öon eu(^ 3iec^enf(i^aft forbert in betreff ber Hoffnung, bie in eucE)

ift, aber mit ©anftmut^ unb (ßotU^^) ^ur^t" (3, 15). „§obt

ein gute§ ©etoiffen, bamit bie, meldte euren guten SSanbel in ®I)riflo

fö)mäf)en, §u (Sc^anben merben in bem, morin fie eud) berleumben" (3, 16).

„SSergeltet uid)t ^öfe§ mit S5i)fem, noc£) ©d^elttoort mit (Sd^elttoort,

fonbern fegnet bagegen; benn ha^n fetb il^r berufen, ba^ i^r «Segen

ererbet" (3, 9). — ©arnit füt)rt hk§ an bekannte (S|3rücf)e ber S^erg*

l^rebigt ertnuernbe SSort au§ ber 5D?a:^nung in bk ^röftung über,

unb mie reicf)Ii(^ mei^ ber ^|3oftet biefetbe borjubieten. „3Ber !ann

mä) fc^äbigen, menn il^r bem @uten nac£)fommt", ruft er au§, unb —
fügt er mit Sefu eignem SSorte £)tn§u — „toenn i£)r auc§ um ®e=

red§tig!eit miHen leiben foEtet, fo feib i^r felig" (3, 14; aj^altf). 5, 10).

S)ie (Sciaben infonber^^eit mal^nt er, nid^t nur ben guten, fonbern

aud) ben • berfe^rten Ferren mUxt^an gu fein; „benn ha§ ift @nabe;

ioenn jemanb um be§ ©etoiffen^ p ©ott totüen ba§ 2dh erträgt,

inbem er ungerei^termeife leibet" (2, 18. 19). (S§ ift ©nabe bei

(S5ott; benn — l^ei^t e§ für alle — „toer am gleif(^e leibet, l)at auf*

ge'^ort ^u fünbigen"; ba§ Seiben bäm|3ft bie fünbige Suft unb er-
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5iet)t äur 9^acf)folge Sijrtfti (4, 1). ©a§ Setbett ift ein Säuteruiig§=

feuer, in toeldjem ber ©laube, ein unbergängltc^ereg @ut at§ ba§

@ülb, ba§ man im geuer läutert, QxpxoU tvixb unb fo §um ®aöon=

tragen feine§ @nb§iele§, ber atöTvjpia, reift (1, 7—9). 5tuc§ tüiber*

fä!^rt ben ©l^riften im un[c£)nlbtgen Seibeh ntc§t§ S5efrembltcf)e§

(4, 12): biefelben Seiben ergeben ü6er it)re S3rüber in ber SBelt

(5, 9), unb btefelben Seiben jtnb über i!)ren §errn unb SJ^eifter er=

gangen. SBenn bte Sefer aber t!^eilnef)men an ben Seiben ©£)rifti,

fo foHen fie [t^ freuen, auf ba^ fte aud) an ber Offenbarung feiner

§errti(^!eit frot)tüdenb fic§ erfreuen mögen (4, 13). — ®a§ aKe§ gilt

freiließ nur bann, toenn aud) unf(f)ulbige§ Seiben retf)t genommen

unb getragen toirb; benn an ft(^ !ann Seiben auc§ bie ©eele ü6er=

iüältigen unb in SSer§roeiftung terfenlen. „®uer SBiberfac^er, ber

Teufel, ge^t um tüie ein brüHenber Sölne, i)ei^t e§ 5, 8, unb fuc^t,

men er berfcfjünge"; ber 2Se;ttgeift möd§te bie (£f)riften burcE) ha^

Ueberma^ be§ Seiben§ gur S^ergmeiflung treiben, gum SlbfaH öom

©lauben. S)arum bie Ie|ten (Srma|nungen gur re(f)ten c^rtftttd)en

Seiben^funft unb =tugenb. Quv (Srgebung: „©emüt^iget eu^ unter

bie gemaltige §anb (SotteS, auf ha'^ er euc£) erljö^ie gu feiner ßzW
(5, 6). ^ur SBci^famleit, 35efonnent)eit unb Sla^fer!eit: „©eib

nüditern, madiet, umgürtet bie Senben eurer @efinnung mit 9^ii(^=

ternt^eit (ügl. Suc. 12, 35; mati^. 26, 41); tt)tberfte:E)et bem SSer=^

fud^er feft im ©tauben" (5, 8; 1, 13; 5, 9). ^u frö^Itd^em 33er^

trauen auf (SJott unb rut)igem gortfoi^ren im Xtjun feinet SßillenS:

„STUe' eure ©orge merfet auf i|n, benn (gr forgt für eud)" (5, 6);

— „Sie ba leiben nad) bem SBiUen ®otte§, foHen bem treuen

<Bf^öp\tx (— ber feine (S5ef(^ö:j3fe nid)t untreu im ©tid)e tä^t —

)

it)re (Seeten befel)ren, inbem fie @ute§ tt)un" (4, 19). „Unb ®r,

ber ©Ott aller ©nabe, ber fie §u feiner emigen §errtid§!eit berufen

'i)at in ©tjrifto Sefu, toirb fte, bie eine Eetne SBeite gu leiben f)aben,

oufric^ten, ftärlen, Mftigen, grünben" (5, 11). ®ie gange UJelt-

übertoinbenbe ^raft be§ jungen ®£)riftentt)um§ liegt in btefen fd)Iid)ten

Ermahnungen unb STroftmorten be§ ST^oftetg. —

26*
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fünftes ^apittl

©elbfiberftänbltd^ ift bte balbige £)errttd§e SSieberfunft (Si^riftt

gur ©rtöfung unb ^ejeliguttg ber ©einen ber gro^e ^tntergrunb biefei

9D^a§nungen unb Xröftutigen. 5I6er man tüürbe irten, toeim man
ertoartete, ba^ ft(^ bte Hoffnung ber ß^rtften^ett nur auf bte ©r^

rettung i^rer eignen 5e[^etbnen SJ^itgtiebergat)! unter ben tau[ettb=

mal taufenben ber 50?enfc§|ett erftrecfte. ^^x lieBenber §offnuttg§*

blid reicht tüeiter; er ergibt in unferem Briefe ein eigent^ümltd^eS

Setjrftüd bou einem §eil§trier!, ioeld^eg ©^riftu§, nac^bem er für bie

Se6enben fein SeBen gelaffen, an ben Sl6gef(i)iebnen, ben Xobten

getrau, unb biefei mer^trürbige Seijrftüd iDirft bann auf bie gan^e

Sbee be§ SBeltgerid^tg , mit tüeld^em trie ^etrad^tung unfre§ 95riefe§

aöfd^lie^t, ein unericarteteS Sic^t. 5116er bie ^unfell^eit ber 6e=

treffenben dtthe erforbert eine einge^enbe Erörterung.

2 Sie ^lai^ ber 5Itt!iinbigung be§ beöorfte^^enben ®eri(f)te§ ©i^rifti

:pretitgt. ü6er bie Sebenbigen unb bte Xobten in 4, 5 (iToCp^to? s^^^'^'- y-p^'^^^-^

^wvToc; zal v£5cpou(;) fä!§rt ber H^oftel b. 6 fort: „Senn ha^u tuarb-

anä^ (ben) Siobten bte frol)e ^otfdjaft gebracht, bo^ fie menfc|lict)er:=

iDeife gerichtet iüären am gleifc^e, aber gött(i(j§eriüeife Tebten im @eifle."

§ier ift alfo üon einer §eit§:)3rebigt an ^erftorbene bie 9?ebe, benn

nur an eine §eir§=, nid£)t an eine (Sertc^t§:prebigt erlaubt ha^

suTjYys^^ifj^'/j §u ben!en, unb iiberbieg fe|t ja ha§ ^<2giv M y^ror.

-B-sov 7LV£u[j!,aTt bie erlßfenbe Slbgielung au^er ^rage. S)iefe !ur§e

gro^e 5lu§[age be^iel^t fid| aber gurüd auf eine au§fü^rlid§ere unb

nod^ bunICere ©teile 3, 18
f. §ier l^ei^t e§ nacl) einer ©rtüä^nung

be§ §eil§tobe§ Sefu unertoartet töeiter: -ö-avaTw^sli; piv crapx/t,

CwoTiToiTj'ö-sl? ^£ TiTvsujxaT^, £v CO X(Xi ToXq £v cpulXoofyJ TCVEUp.aCtV

X0p£U-8'£li; EK'^puEsV, (XTüEt.'&TQCTa.aLV TtOTS, OTS a-HTS^E^aTO 71 TOU ^'EOU

p.ajcpo'&upia £v 'q^dpoci<; Nws, xaTacr:){£uaCop.£V7]<; x.tßwTou, £ic tjv

oT^iyot, TOUT dcTiv oxtco ^^u^^ocl §(;£G'a>-8'/j(7av §i' u^aTO?; UJOrouf eine

©eutung biefe§ ©intfluttoafferS auf ba§ rettenbe Xaufiüaffer folgt

unb auf bk 5luferftel)ung unb gegentoärtige §errKd^!eit (Sliriftt über=

gegangen toirb. ßunä^ft ift ber @eban!enäufammen1ang biefer

©teUe fc^toterig; bie gange Ü^ebe bon ber @eifter:|3rebigt Sefu er-

fd^eint auf ben erften SSlicE toie ein ©ettenfprung, ber 'bann burd^
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einen ä:^nlt(^eit auf bie ^oufe unb bann auf bie 5luferfte§ung Sefu

§«rü(fgett)att toürbe. ^et näljerer (Srtüägung ftellt [t^ boäi ein

logifc^er ^a^tn l^eraug: ber 2I6[c^mtt ge:^t babou au§, ba^ um (^üU

tttat leiben, unb nid^t um Uebett^at, nic§t§ fei, tnaS man gu fürtfiten

t)a6e (ö. 17); {)iefür irirb di§> t)öc£)fte§ SSeif^iel ö. 18 „au^ ©tjrtftug"

angeführt, ben man gtoar bem greifc|e nai^ tobten lonnte, ber a6er

au§ bem SEobe mit feinem geiftigen Se6en bergeftalt i)erüorging,

ha"^ er felbft' an ben abgefi^iebenen ©eiftern «Segen gu ftiften unb

burd; §luferfteöung pm §eile ber Seinen in bie t)öd}fte ^errlic^*

!eit ein§uge£)en bermoc^te. Sft biefer 3«fttntmeni)ang richtig, bann

f|DricI)t f(i)on er bafür, ba^ ha§> ^C<^o-Kovq^-zic Tvvsup.txTt , tr)elc£)e§ ba§

ätoeite 9tätf)fel ber Stelle bitbet, etma§ gtcifi^en %oh unb 5luf*

erfte!^ung f^aKenbeS fein ttierbe. Wart beutet bie SBorte öielfa(^

auf bie Slnferftet^ung fel6ft, inbem man bie :pouIinifc^e Sbee be§

<ro)p.a izvzxjij.a.riy.öv §u §ülfe itimmt. ^kr abgefei)en babon,

ha^ biefer S5egriff in unfrem Briefe nirgenb§ Vorliegt, ift e§

toenig tDaf)rf(ä)etnIi(^ , ha% ein ^po^td , ber an bie 2!Bieber:=

betebung be§ gelreugigten Seibe§ Sefu glaubte, bie §Iuferfte!£)ung be§

^errn lebiglicE) burcfi ha§ — bie Seib^aftigleit be§ Wuferftanbenen

gleic^fam berleugnenbe — (^woTüor/j-ö-sl? TCV£U[xaTt auSgebrüdt |aben

foHte. 9^oc§ unnjaJjrfdieinlid^er, ba^ er bie 5luferftef)ung t)ier ge=

meint l£)aben, in ben nädiften Söorten aber fie al§ ito^ ungefd§el)en

betrai^ten foüte, benn ha^ ©l^riftu^ in htn folgenben SSorten:

SV w (TüvsofzocTt) /coci ToTc SV (pu7.(x;c-^ 7tV£U[7,occtv sx.'^pu^sv iu ciucm ben

abgefd)iebenen (§5eiftern gleichartigen, alfo (eiblofen, gtoif^en %ob unb

5IuferfteJjung liegenben ß^f^'^i^'^^ gebad)t ift, ift bod^ nic^t §u ber=

!ennen.^) Offenbar rebet ber 5[|)ofteI in bem auf ha^ -ö-avarw-ö'sk

^.sv Gr(xpK.i fotgenben CwotcoitjösI? Ss 7üve6{Aa.Tt t)on ettoa^, bai bem

XobeSaugenbtide unmittelbar gefolgt ift, fei e§, ha^ er an ba§ natür*

Hd)e Söieberermacfiett ber Seele au§ ber Umnacfitung be§ ^obeä*

iamp^t^ gebad)t !)at, ober an eine übernatürtidje SBieberbelebung gu^

nä(^ft be§ geiftigen ©afein§, burc§ bie ®t)riftu§ fofort im Stanb getoefen

toäre, auf 5tnbre §u mir!en. Stifo er fe^t bie (S5eifter:prebigt Sefu

in b.en ß^itpunlt, i>a Sefu§ felber abgef(^iebener ~®eift ift, in bie

Stunben gteifd^en feinem ^ob unb feiner äluferftel^ung , ba er na^

1) ©egeti SSet^, ber a. a. D. @. 164— 165 §tr)ar ba§ 'Co^oizoiriQ-iic, tuveu-

tJ-axt auf bie SCuferfte'^ung , aber bie fotgenben SSorte auf ben ßmlftfienäuftanb

§totfc^en Sob unb Sluferfte^^ung Begtel^en rolll.
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®otte§ Drbiiung f)iitgmg (ivopzud-ziq) , tüo^tn bie ©eeten ber 216=

fc^etbenben gelten, unb fo naturgemäß unter ben STobten tertoeilte. —
5(6ex toenn bem fo tft, toarum iütrb feine §ett§|)rebxgt ntc§t auf bie

öor i^m 2lbgef(^iebenen ößer^au:f)t öegogen, fonbern gunädift nur auf

bie üon ber ©intflut in ii)rem Unglauben UeSerrofc^ten? S)a§ ift

ba^ britte IRätf)feI, n)eld£)eg bie ©teile un§ aufgibt. äJfan ^itft ftd) über

baSfelbe getoö^ntid^ mit ber 5lu§flud)t tt)eg, bie ß^^^S^^offen ^oaf)^

feien nur beif^iel^toeife angefütirt, ber folgenben tt):|3if(^en S)eutung

ber ©intftut auf hk Xaufe gutieb; bagegen feien ja 4, 6 bie Xobten

insgemein aU bie @m)3fänger ber ^eil^j^rebigt Q^baä^t Se|tere§ ift

otjue ßtoeifet ri(i)tig, benn unmittelbar nad) bem xpivoct, 'Cc3vTa(? x.a.1

v£/.pou? lann auf bag ge!)Iett be§ §lrtilel0 in bem jca.l vsxpor? su-

73YY£>^ic>^-/5 !ein ©etoii^t gelegt unb eine (£infc£)rän!ung be§ 93egriff§

auf etliche Xobte barin nidjt gefunben Serben, ^ber bamit ift bie

alleinige D^ennung ber ß^itgenoffen 9^oap in 3, 18 in feiner SBeife

gerec!)tfertigt, um fo n^eniger, al§ bie @rmä'£)nung ber Slaufe fo

beiläufig ift, baß ben ©(Jireiber mol^t hu ©intflut auf bie Xaufe,

ni(i)t aber bie Xaufe ^ier auf bie «Sintflut gefü£)rt ^oben !ann.

SSielme^r muß man annef)men, ha^ bem 2I|)ofteI bk ßdtQcno\]m

9?oap al§ hk M meitem ^erlorenften unter ,ben ©ünbern ber

SSor^eit gegolten t)aben, fo ha^ bie ^dUpnbxQt ß^rifti an fie afö

ettt)a§ gang ^efonbereg, aU ein 9Ceußerfte§ Oon ^arm!)er§ig!eit er^

fd^eint unb barum 4, 6 bie SIu§be£)nung biefer S^armtiergigfeit auf

bie vsxpoi über^au|)t §u tttvaS ©elbftoerftänblic^em toirb. D^ne

ßtoeifel ^aben mir unter ber ®uly./.-^, in meld)er ftc| bie QeiU

genoffen S^^oap befinben, nid)t ben §abe§ überhaupt, fonbern einen

gan§ befonberen ©trdfort be§felben OoräufteUen, ben finfteren Werfer,

in meieren bereits Slbgeurttieilte, ^erbammte Oermiefen finb. ®a§
atfein biirfte ber biblifdpen SSetrad^tung nber^^au^t unb infonber^eit

ber unfereS 2(^oftefg entf^redjen: bie ß^i^genoffen ^oai)§> fteHen ben

(Si|)fel|3unft ber Entartung unb be§ @önbenberberben§ in ber 9Sor=s

melt bar, eine SSerberbniß, bie ®ott ba^ (£rfd)affen^aben ber

^m\ä)m „gereuen" läßt uxü) ein ~
göttliches ^BertilgungSgeric^t

fierOorruft, mie ^ernac^ bis anS ®nbe ber ®rbe !ein §meiteS !ommt;

bie (Sintflut ift htm Sl^oftel baS 2BeItgeric|t ber SSorgeit unb barum

ber Xt)puS beS SSeftgeriditeS ber ©nbgeit. Unb fo Oerftel^t fid) frei*

lid) üon fetbft, ha^ ein Segen beS XobeS Sefu, ber biefen fd^on:

@erid)teten unter ben ^Ibgefd)iebenen gu (^ute fommt, ben ^h^

gefdjiebenen überl)au|3t mä)t öorentI)aIten geblieben ift, mie bie gtoeite
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©teile 4, 6 i)a§> t)orau§fe|t. — @o fc^ält ftc^ an§^ aUett S)un!et==

fetten btefer merltoürbtgeit 2tu§fage ber lichte ©ebanfe l)erau§, ba^

bie in (S^rifto unb (Sfiriftt Sobe ftc| offenfiarenbe ^arm£)eräig!eit

(§5otte§ Titelt Befc^rättlt [et auf btefe gefc^td^tttd^e SSelt ber Sebeitben,

fottbern auä) fjinüberreic^e in bie ftiHe jenseitige SBelt ber §r6ge=

ftf)iebenen unb in t^r tion ®f)ri[tu§ felbj't offenbar gemai^t fei.

SSa§ ung an bem petrinifd^en 5Iu§bruc! biefe§ @eban!en§ befrentbet,

ha^ ift tebiglic^ ha§ anfd£)einenb Unerhörte unb ^£)antaftif(^e ber

SSorftellung, bie {)ier, unb nur ^ier im Svenen Xeftament, ^(ö|Iitf|

I)eröortritt; bie anfd)einenb untö§6are t^rage, it)oI)er benn ^etru§

biefe gel^eimni^üolle ^unbe ^aben iroEe. Snbe^, tütr füllen ber

^etrini[c§en 9iebe ab, ha% fie ben erften Sefern nid^tS üöHig S^eue§

hkUt, fonbern auf bereits ®etäufige§ anf)3ielt. SJfan barf nid^t

öergeffen, ha% unfer neuteftamentlid^e§ (Sd)rifttf)unt bod) nur einen

f:|:)ärli(^en Stu§pg au§ ber reichen @eban!entDeIt barfteEt, toelc^e bie

UTd§riftIid§e ^ropI)etie §u SEage geförbert 'ifobm ujirb. Slud^ bie

fagenl^afte ©teile 90?att:^. 27, 52—53, nac^ ber fid^ beim 5lbfd£)eiben

be§ ®rlöfer§ bie Pforten be§ ^aht^ für bie altteftamentli^en

frommen aufgetrau ^aben foKen, bezeugt, ha^ infonber!^eit bie

2Sir!ung be§ SEobe§ (Sfjrifti auf bie ^'reife ber ^Ibgefd^iebenen (S5e=

genftanb al)nenber S5etra^tung toar. Unb bie ^rage, tt)a§ benn

haS' ©d^icEfal jene§ ga^IIofen ^eereS bon ?Ibgefc£)iebenen fein toerbe,

hit] auf (Srben niemals aud§ nur I)offenb öon ber froren SSotfd^aft

berü!^rt inorben, Ujar tool)! be§ 31adf)finnett§ eines SI|3ßfteI§ totifi).

%VLV einen ^etruS toar e§ !ein Qxö^tx^x (S(^ritt, ba§ §eil ^öttt§>

in (SIrifto t)on ben Sebenbigen auf hk STobten au§§ube^nen, als eS

xf)m einft getöefen, eS bon ben Suben aui^ §u ben Reiben ju ent=

fc^rän!en. 9[Rac^te er aber einmal üon jeuer (£rfal)rung, „ba| @ott

bie ^erfon nicE;t anfie:§t" ('äp.=(3. 10, 34. 35), fragenbe Slntoenbung auf

bie abgefd^iebenen @eifter ber SSorgeit, bann tüirb ber ^ro|)betiftf)e

©eifi, ber in il)m tüar, il)m in SSorfteHungSformen, bie x^m nai)e

lagen, au(^ Slnttoort gegeben Ijaben, — eben bie 5IntiDort, bie fein

95rief unS berlünbigt.

S)a^ nun S)er, Ineld^er ben Sebenbigen unb ben SEobten bie s. ®a§s25ett

^eilSbotfd^aft gebrad£)t §at, auc^ ber berufene 9?id^ter ber Sebenbtgen ^^"

unb lobten fei, baS ift o^ne ß^eifet bie- 95orau§fe|ung ber ©teile

4, 5—6, ujeld^e öon bem, ber „bereit ftebe, bie Sebenbigen unb bie

lobten gu richten", auf bie §eiIS)3rebigt ®§rifti an bie lobten aber:=
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mal§ gu x^hm lommt. Qtüax i)at matt bte SBorte aud) awf @Dtt

fetbft belogen, ioeil e§ 1, 17 bon btefem ^et^t, ))a^ er o^ite 9Tnfef)n

ber ^erfon einen jegltd)en rtc£)te; aber bafe mit bem sTotp^üx; £;)(cov

ber bemnä(^ft toieberfe^renbe ®^rijtu§ gemeint fei, tegt.fid) mä)t nur

an§ ber gemeinfamen £et)re be§ gangen Svenen 5leftamente§ üom SBelt*

rii^teramt (Sf)riftt na!)e, fonbern ergibt fid| auc§ an^ ber Ungertrenn*

lic^leit be§ Sßettgerid£)t§ t3on ber SBiebererfcfieinung (oi%oy.6!lu^iq) ©fjrifti

§ur ©rrettung «nb SSer^errlicJ^ung ber ©einen, bie unfer S3rief nac^*

hxMlx^ in 3Iu§fi(^t fteltt (1, 7. 13; 4, 13; 5, 4; ögl. 4, 7. 17). —
©a^ nun biejeS 2Beltgerid)t auf einen eingelnen unb gtoar naf)en

3ettpun!t gefegt tcirb, ba§ ift bie t)om Sllten SEeftament i)er über^

lommene SSorftettungSform, toetc^e ^elru§ fo irenig al§ irgenb ein

anberer ber 3l|3üftel bur(^bnc^t. SIber feine ®eban!en öom 2ßelts=

gerid^t finb bod^ ettnaS anbere, al§ bie, ioelc^e man i)erfömmli(f)er

SSeife in§ D^eue ^eftament einträgt, — ba^ baSfelbe nur eben bie

Gläubigen fetig gu fprec^en unb bie Ungläubigen gu t)erbammen

l)abQ. ßunä^ft begießt er hoß na^enbe @erid)t aud) auf bie (S{)riften*

^eit. „@§ ift ^dt, f)ti%t e§ 4, 17, hü^ hü^ ®eri(i)t ant)ebe am

^§aufe be§ §errn", b. J). an ber ©emeinbe ber ©täubigen. ®r be=

Iradjtet bie augcnbtidttd^en ^Stürme ber SBettgefi^ic^te atg SSorf|)ieIe

unb Stufäuge be§ nat)enben ®erid)l§, toorin eine 3l^nung baöon

tiegt, ba^ ha§ SSettgerid^t ni^t erft !^tnter ber abgef^toffenen SSett=

gef(^tc£)te beginne, unb er begtet)t biefe Stufäuge auf bie ©emeinbe

ber staubigen, tnbem fie nod§ immer ber Säuterung unb tjeitigenben

SSüUenbung bebarf, um be§ etüigen (£r6t£)eit§ unb @iegeg!range§

(1, 4; 5, 4) tüürbig gu toerben. St)r ©taube mu^, tßie ®oIb burd§'§

^euer, no(^ getäutert' toerben im geuerofen ber 'Slrübfat (1, 7; 4, 12),

um it)r fc^tie^tic^ bei ber ©rfdieinung Sefu (St)rifti gu Sob, ^rei§

unb (£t)re gu gereict)en (1, 7). ®amit ift aber bereite eine Sbee

beg ©eric§te§ an gebeutet, bie eine tjeitfame SBirfung einfi^tie^t, unb

biefe Sbee toenbet ber Sl^oftet, tnie bie ©teile 4, 6 geigt, auct) auf

9^i(^tgtäubtge an. 3J?an fagt geUjötjntic^: ®arum mu^ auc^ ben

lobten ha^ (Söangetium ge|3rebtgt Ujerben, bamit, fat(§ fie baSfetbe

a6n}eifen, fie bie ^obfünbe beget)en, auf bie bann ba§ geredete ©e*

ric^t ber einigen ^erbammni^ fol^Qt; '^^^^ ^etru§ rebet nid^t fo.

(£r fc§reibt: „S)enn bagu ift aud§ hm SEobten ba§ ©üangetium öer--

lünbigt, ha'^ fie gtoar menfc§tic|ertoeife gericf)tet toären nact) bem

^teifc^, aber götttid^ertoeife lebten nad§ bem (Seifte." 9^t^t il^r ©e?

rtci)tet=, fonbern it)r ©erettettnerben ift bie Stbgietung '®otte§ {Sot).
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3 17), uitb ia§ an t^^nen öoltäogeite Xobe§gericf)t, iüäre'e'g au^ ein

fo(c|e§ (Strafgericht getoefen toie bte ©intftut, ift beffen !ein ^inberntfe.-

Sm ©egentfjeit, ein ©eric^tettoerben, bog bennod) anf ein ®erettet>

«werben £)inau§Iäuft, fann nic&t töof)reine anbere alg §ü(f)tigenbe,

läuternbe 95ebeutung i^aöen, unb irenn ber SC^oftel biefelbe hei hext

©laubigen au§brüdli(f) 6ef)ait|3tet uitb 6ei ben ©ottlofen ber S^orgeit

öorau§fe|t, foEte er fie au§ge[d)lDJfen Jjaben 6eiben Ungläubigen

feiner ßeit, über toeri^e er ha§> bemnäd)[tige §ereinbrerf)en be§ ^dU
gerid^tg . erwartete? «So getoife i§m ba§ 2öeltgerid)t ber @intftut

ein %t)pn§ be§ SöeltgeritfiteS ber ©nbgeit ift, fo getoi^ ift ha^ ®egen=

.

t^eif feine a)?einung; rebet er boc^ 4, 5 öon bem beöorfte^enben

©eridöt über Sebenbige unb S^obte gong im felben ©inne toie ü. 6

öon bem über bte Xobten bereite ergangenen ®eri(^t, toel^t§> barauf

abhielt, ha% biefelben xocro; d-z6v ^watv 7irvsu(xa.TL, ^lllerbingg

ift e§ it)m ein getoaltiger Unterfc^ieb , ob ha^^ nat)enbe ©eridjt

ben SO'Jenfclen aU (St)riften ober 9^id)t(J)riften, al^ ^inb be§ ®e£)ors

fam§ ober be0 Unge^orfam§ [inbet, unb n)ir Oerfte^en Oottftänbtg,

bafe er in jener @teße Oon hem „am ^aufe be§ ^errn an^ebenben

®erid§te" fortfät)rt:. „Sßenn aber guerft an euc^ {ha^ ®eric£)t an£)ebt),

toci§ tüirb e§ für ein ®nbe fein mit benen, belebe bem ©üongelium

©otteg nitf)t ge:£)ortf)en, unb loenn ber ©ered^te (gromme) !aum

(burd) ha§ geuer be§ ©ertd|t§ :£)inburc£)) errettet toirb, too toitt ber

©ottlofe unb ©ünber bleiben?" (4, 17. 18). S)enno(^ ttjäre e^ ein

Xrugfc^rn^, tüenn man ^ter o!)ne 2ßeitere§ bie etoige 93erbammni^

aKer berer i)erau§berftef)en moHte, tüelc^e fic§ ba§umal auf gegnerifc^er

(Seite befanben: bie Erinnerung an bie göttliche S5et)anbtung ber

ßeitgenoffen 9^oa£)§ fagt ein SlnbereS. (Sie fagt: SBenn ber Söelt*

ric|ter :^eute erfdietnt, fo mirb er toieberum ben aTrst'&ouvTs? ein

fc^recflic^e^ ©erid)t bringen toie bamal§. Sßäfirenb bie ©laubigen

ba^ etotge Seben ererben toerben, toerben jene bem SEobe tjerfaßen

unb in bie bunfte ^u^kx.-/) öertoiefen toerben, — ötellei(f)t auf uner=

meBli(^e Qdtin. Slber e§ mirb gefc£)et)en, l'voc x-po^o)CLv piv jcocto;

aV'ö-pcoTuou!; (jap/i, ^<3aiv Ss x.aTa d-sov 7rvsup.ocTi, unb nOC§ al§ STobten

toirb- it}nen baSi (Söangetium ge^rebigt töerben. 'Ober töa§> foHte

fonft hie SSergleic^ung ber (Sintflut mit hem Xauftpaffer unb bie

Betonung, ha^ burcf) jene nur aä)t Seelen errettet, aUe anberen ge*

ricf)tet Sorben? Sie !ann im ßufammentjang mit ber 93otf^aft

öon ber bennoiä) and) auf bie Ie|teren fi(f) fd}lie^tic£| erftredenben

©nabe nur fagen tooHen: fo finb auc^ je|t beim §eranna{)en be§
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@nbgertc|te§ btejemgen, töiic|eibürd) 'bie -^aufe m^bie rettenb^

(§5otte§ geborgen, .j^nb/,nüiJ.:tt)emgei •toäJjreitb hitiQXo^t Ma^)t ber

9J?eit[tf)en , bbiti ©errdite • @üt'te§ berjd^tungert ttJerben tvixb : ahn
barum ftttb biefe aÜe'^ toelt^e £)eute ba§ XaufttJoffet noi^ n

bte tettenbe (SJememfd^dft beg^Iuf^rftanbeneh gefegt J)at; bod^ noc|

ntd^t etüig öertoren. — StebeDoUe, tDeitt)er§ige ^etrai^tungen be§

^^ofteI§ über eine Söelt, bie ftd^ im bitterften Berfotgen feiner

®(au6en§brüber befanb, 5Betrad)tnngen, toeld)e bie nacfifolgenbe ©^rifteii=

^ext big- §eute nur all§ufe£)r berlernt f)at, bie un§ aber bei einem

|jerfönlid§en SefuSjünger iim fo meniger befremben !önnen, al§ mir

fie in hm SSeiffagung^reben be§ $0?eifter§ fe(bft bereits angebentet

gefunben ^ahtn.

5>rucl öon Oft. 9li^ter in Setpätß.
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